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Dass es mir erscheint, als sei die Zeit dahingeflogen, ist positiv,

denn es beweist, dass ich mit Engagement und Freude bei der Sache

war. Und was besondere Momente betrifft, nun, da sammeln sich

viele an in 25 Jahren. Deshalb habe ich eine Auswahl getroffen, die

ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Ein interessantes Vorhaben, wie

ich festgestellt habe. Auf der Suche nach geeignetem Material habe 

ich in alten Fotos gekramt – über das Ergebnis können Sie sich 

beim Blättern in den „Extravaganzen“ Ihr eigenes Bild machen, ein

Schmunzeln hier und da sei Ihnen erlaubt. Natürlich können Sie

Informationen über die wichtigsten Etappen von M&W, die das Bild-

material festhält, auch nachlesen. Wussten Sie etwa, dass die Ur-

sprünge des M&W-Landhauses in einer Druckerei liegen?

Außerdem habe ich auch einen Blick auf Anzeigen und Karten gewor-

fen, die ich in den letzten 25 Jahren anlässlich der verschiedensten

Veranstaltungen an meine Kunden geschickt habe. Eine lustige

Sammlung, wie ich festgestellt habe, denn die Exemplare zeigen den

Wandel der Zeit und der Mode. Viel wichtiger jedoch ist, dass sie

das lange bestehende, persönliche Verhältnis zu Ihnen, liebe Kundin,

lieber Kunde, belegen. Deshalb habe ich meine Lieblingsstücke

ausgesucht, um Sie Ihnen hier zu präsentieren – ich bin sicher, Sie

werden Ihre Freude daran haben.

Eines ist ganz offensichtlich: Die Mode, meine größte Leidenschaft,

habe ich zum Beruf gemacht. Wie Sie aber aus früheren Ausgaben

der „Extravaganzen“ wissen, lasse ich Sie auch gerne an schönen

Erlebnissen teilhaben, die sehr privat oder persönlich sind. Also habe

ich beschlossen, diese Tradition aufrecht zu erhalten und ein wenig

aus dem Nähkästchen zu plaudern. So können Sie auch erfahren,

was ich außer Mode mit Leidenschaft betreibe.

Natürlich erwartet Sie noch vieles mehr in den „Extravaganzen“.

Ich wünsche viel Freude beim Blättern und Lesen!

Ein ganz großes Danke gilt jenen Geschäftsfreunden, die sich mit

uns verbunden fühlen und dies mit einem Inserat verdeutlichen.

Herzlichst Ihr

was ich ausser Mode 
mit leidenschaft 
beTreibe
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25 
Jahre 
M&W

Wie es sich gehört für eine Jubiläumsausgabe, steht das Geburtstagskind im Mittelpunkt – M&W. Ein Rückblick sei deshalb erlaubt, nicht nur um wichtige

Stationen festzuhalten, sondern viel mehr um Hintergründe zu beleuchten und zu zeigen, warum alles so kam wie es heute ist. Nur der Pinguin kleidet sich

immer gleich: Altes und Modernes, Anzeigen und Einladungskarten von 1979 bis 2004 machen deutlich, wie abhängig die Mode von ihrer Zeit ist. Eine

Reportage über den Weg der Kollektion von Mailand nach Bad Soden lässt hinter die Kulissen blicken und in einem Exklusiv-Interview gibt Manfred Müssig

preis, was Kunden schon immer wissen wollten …

E s  w a r  e i n m a l . . .

D a s  s c h ö n s t e  a u s  2 5  J a h r e n  M & W - W e r b u n g

M a i l a n d ,  D ü s s e l d o r f ,  B a d  S o d e n  u s w .

I n t e r v i e w  m i t  M a n f r e d  M ü s s i g

{

}

›
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Es 
war 
einmal.. .

igentlich war ich von Beruf Zeitungsredakteur bei der Frankfurter

Rundschau und später bei der FAZ. Und das Geschäft in Bad

Soden war ursprünglich eine Druckerei. Aber wie das im Leben so ist:

Alles kommt anders. Denn Beruf muss nicht Berufung sein und wer

sich selbst verwirklichen will, muss manchmal auch den Mut haben, in

ein fremdes Metier zu wechseln. So kam ich zur Mode und eröffnete

1979 M&W Damen- und Herrenmode in der Alleestraße 3 in Bad Soden

am Taunus. Das Motto war "Anziehen und sich wohl fühlen", die Ein-

richtung zweckmäßig und modern. 16 Jahre lang blieb das auch so,

bis ich schließlich den Wunsch nach einer anderen, originellen und

einmaligen Atmosphäre in die Tat umsetzte. Ein geeignetes Objekt

fand sich rund 200 Meter stadtauswärts auf der anderen Straßenseite:

Eine Druckerei in der Alleestraße 22a, die zum Landhaus wurde. Es

sollte sich an jenen luftigen und optimistisch wirkenden Anwesen an

E

Amerikas Ostküste, der Gegend um Cape Cod, orientieren und zugleich

ein mediterranes Lebensgefühl vermitteln. Ob dies gelungen ist? Seit

der Eröffnung am 25. August 1995 glaube ich ja.

Wenn ich viel Zeit habe, was leider immer seltener wird, zeige ich

einem neuen Kunden gerne das M&W-Landhaus. Dabei fühle ich mich

manchmal wie der Führer eines kleinen Museums. Der Parkplatz ist

mit Steinen einer alten holländischen Straße gepflastert, die Böden im

Laden stammen von einem alten Boot. Die einhundert Jahre alten

Kacheln sind in Belgien entdeckt worden, der Mini-Garten soll engli-

schen Ideen entsprungen sein und unser "Chambre separee" haben

spanische Möbelmacher realisiert. Den Toiletten-Waschraum ziert ein

uraltes Ensemble aus England, dessen Wasserhähne uns schon oft

geärgert haben. Ein englisches Chesterfield-Ledersofa schließlich gehört

noch zum Oldie-Inventar. Die Menschen und die Mode, die von den-

selben angeboten wird, ist allerdings nicht antiquarisch, versprochen …

ERFOLGSMOTTO ODER DIE KUNST, NICHT

AUFZUGEBEN

nziehen und sich wohl fühlen“ ist bis heute das Erfolgsmotto von

M&W geblieben. Als ich jedoch meine Mitarbeiterin vor einiger

Zeit fragte, über was ich in dieser Ausgaben der "Extravaganzen" noch

schreiben solle, gab sie mir zur Antwort: Schreiben Sie doch über 

die Kunst, nicht aufzugeben. Ein guter Tipp, wie ich zugeben muss.

Dieser Impuls machte mich nachdenklich, denn auch die Kunst, nicht

aufzugeben, ist eng mit 25 Jahren M&W verbunden. Es ist nicht nur

eine Kunst, sondern eine Einstellung, die notwendig für die Zukunft ist.

Für die Zukunft von M&W, für meine Zukunft, für die Zukunft jedes

Menschen.

HAUS ODER LADEN?

„a

Es war einmal: Erstladen in der Alleestraße 3. Samtsakko mit Freund: Eröffnungsrede, 26.10.1979,

18:31 Uhr. 

Was darf’s denn sein? Verkäufer MM 1979. Freudenszenen vor Weihnachts-Deko: Altes Team. Es war einmal eine Druckerei. Haus vor M&W. Und es wurde ein Landhaus: Eröffnung in der

Alleestraße 22a am 25.08.1995, 17:00 Uhr. 

›

4525 JAHRE M&W

Kollegen-Engagement: 

Demo auf Frankfurts 

Fressgass gegen 

weltfremde Politik.

*Es war einmal  14.11.2006  12:01 Uhr  Seite 2



... Vielleicht ist gerade diese Vielfalt der Tätigkeiten so interessant, dass

man auch negative Seiten besser verschmerzt und in die Zukunft blik-

kt, statt aufzugeben. Außerdem sollte man bei aller Vielfalt und den

verschiedenen Tätigkeiten nie sich selbst vergessen und authentisch

sein. Und schließlich bedeuten 25 Jahre Mode ein- und verkaufen auf

höchstem Niveau auch, sich und seine Umwelt immer wieder in Frage

zu stellen. Sich nicht nur an Traditionen anlehnen, sondern jeder Zeit

auch offen und neugierig sein für Visionen. Denn gerade in dieser

extrem schnelllebigen Zeit ist es wichtig, eine Linie zu verfolgen. Wie

schon erwähnt: Bei mir heißt dieses Motto seit 25 Jahren "Anziehen

und sich wohl fühlen" – das soll auch in Zukunft die Motivation sein.

Seltsam, als ich das zehnjährige Bestehen meines Geschäftes im

Jahre 1989 feierte, war ich stolz über das erste Jahrzehnt von M&W.

Jetzt, anlässlich des bevorstehenden Vierteljahrhundert-Jubiläums

erfasst mich eher Wehmut. Und ein wenig Ratlosigkeit ist auch dabei.

Zugegeben – ich liebe meinen Beruf, auch wenn er aus vielen 

besteht:

E i n k ä u f e r

V e r k ä u f e r

B ü r o k a u f m a n n

T e l e f o n i s t

E D V - A n f ä n g e r

W e r b e - A s s i s t e n t

S c h a u f e n s t e r g e s t a l t e r

G r a f i k e r

I n n e n a r c h i t e k t

G ä r t n e r

P s y c h o l o g e

T e x t e r

P a k e t b o t e

S c h n e i d e r g e h i l f e

F i n a n z j o n g l e u r . . .

Was sich liebt, das neckt sich: MM mit Schwester Gabi

Seegers, die seit anbeginn M&W mitlenkt.

Mode kann ein Jungbrunnen sein: Marianne Müssig -

da ist man gerne Muttersöhnchen.

Zielstrebig und neugierig: Sohn Nino liebt klare Verhält-

nisse – „A well-tied tie is the first serious step in life“.

Kompetent und beliebt: Claudia Funk – behutsam und

manchmal mutig, auch im Wald auf zwei Rädern.

Immer positiv und jugendlich-orientiert: 

Emmi Holland-Letz.

Feingefühl aus Buchwald-Zeiten:

Irmtraud Metschulat.

Neu und nicht immer im

Hintergrund: Martina Tandler.

›

6725 JAHRE M&W

UNSER SERVICE:

Kundenparkplatz direkt vor dem Haus

Maßanfertigung

Schneider-Service

Geschenkgutscheine

Reservierungen

Schuhreparatur-Service

Espresso-Bar

Auswahl-Service

Hausvorlage nach Terminabsprache

Kunststopfen

Reinigungs-Service
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NACHWUCHS

o manches ältere Ehepaar freut sich über späten Nachwuchs.

So erging es auch M&W. Die Idee war, das Sortiment für die Frau

zu erweitern. Aber, auch das war mir klar, es sollte etwas Besonderes

sein. Und wie so oft kam mir der Zufall zu Hilfe: Das Ende eines

lange bestehenden und engagiert geführten Geschäftes von Selinde

Forte, mit der uns eine lange Freundschaft verband. Als sie uns

davon erzählte, dass sie in den wohlverdienten Ruhestand gehen woll-

te, entschlossen wir uns spontan, die Räumlichkeuten in Kelkheim zu

übernehmen. Wir haben unser "Baby" umgestaltet – sowohl räumlich

als auch warenmäßig – und eröffneten im Jahr 2003 die Filiale in der

Frankfurter Straße 54 in Kelkheim.

Die Führung wurde der charmanten Spanierin Maria Dopico übertragen.

Maria stammt aus einer Region der iberischen Halbinsel, in der das

Meer die Hauptrolle des Lebens bestimmt. Am besten, Sie fragen sie

mal danach. Vielleicht kann sie Ihnen auch ein paar besondere Fisch-

Rezepte verraten. Unterstützt wird Maria von den bewährten Damen

Selinde Forte – die sich doch nicht ganz zur Ruhe setzen wollte – und

Corinna Klomann. Einen Besuch in Kelkheim kann ich Ihnen nur

empfehlen: Obwohl es eigentlich für Möbel bekannt ist, macht es nun

auch durch Mode von sich reden.

Das neue „Baby“ immer im Kopf: Maria Dopico will

Kelkheims Frauen spanisch inspirieren.

Erfahrung und Farben-Mut: Selinde Forte – warum sich

nur ausruhen.

Kein Lidstrich ist schief: Corinna Klomann - fein her-

ausgeputzt.

s

*

8925 JAHRE M&W

DANKE

25 Jahre M&W sind nur möglich, weil es Sie gibt. Ja, Sie

liebe Kundin, lieber Kunde, sind gemeint. Ihnen gilt mein

erstes und ganz großes Dankeschön für Ihr Vertrauen, Ihr

Engagement und manchmal auch Ihre Nachsichtigkeit. Eine

ebenso große dankbare Verneigung mache ich vor meinen

Mitarbeitern, ohne die ich niemals ein Vierteljahrhundert Mode

für M&W ein- und verkaufen hätte können. Das dritte Danke,

vor allem Grazie, gilt meinen Lieferanten, die kreativ, großzügig

und zuverlässig mit uns zusammengearbeitet haben. Der an-

schließende Versuch, namentlich all jene aufzulisten, die 25

Jahre M&W-Geschichte mit geschrieben haben, sollte nicht,

aber kann Ungenauigkeiten haben – jene, die ich unbewusst

vergessen habe, bitte ich hiermit schon jetzt um Vergebung

(vielleicht ein Anruf: "Ich war auch dabei!"):

Abba, Achim, Andrea G., Andreas, Armin, Bernd, Charlie, Chris,

Christine, Claudia, Claudio, Conny, Corinna, Dieter, Doris, Elsie,

Emmi, Gabi, Gaby H., Gela, Gisela, Harald, Harry B., Irmtraud,

Isabell, Johanna, Kay, Kay Z., Frau v. Kettelhodt, Frau Kuhn, Lucia,

Maha, Marco, Maria, Marion, Martin, Martina S., Martina T., meine

liebe Mutti, "Musch", Necardi, Nicolai, Nino, Richard, Roland,

Sabine, Selinde, Susy, Volker, Wolfgang, Wolfgang G., Wolfgang S.
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Am Anfang waren die Anzeigen. Das war in den 80ern. Manche behaupten, das sei das Jahrzehnt

des schlechten Geschmacks im 20. Jahrhundert gewesen. Mann trug weiße Tennissocken und

Netzhemden, Frau versuchte, sich wie Nena zu kleiden – aber nicht bei M&W! Eleganter waren da

schon die 90er Jahre. Der stets zeitlos-klassisch gekleidete Pinguin von M&W lag somit voll im

Trend. Nicht nur der Modebewusste legte wert auf ein gepflegtes Äußeres, und eine bestimmte

Veranstaltung, die regelmäßig bei M&W stattfand, sollte zur Tradition werden: Der Kiton-Maßtag

mit professioneller Beratung und exzellentem Service. Auch die Kommunikationsmittel passen

sich an, weshalb im neuen Jahrtausend die Anzeigen durch Einladungskarten an die Kundschaft

abgelöst werden, in neuem Design.

Das 

Schönste 

aus 

25 Jahren

M&W-

Werbung

Erste Einladung: Viele kamen, um „Taunusluft“ zu schnuppern.

Die ist inzwischen immer noch besser als in manchen Stadt-

regionen, aber innerhalb 25 Jahren hat sich die Kurstadt schon

mächtig verändert. Geblieben sind die schönen Parkanlagen,

das Flair der Altstadtgässchen, die Quellenanlagen für das

gesunde Trinken und – M&W. 

Freude, Kreativität und die guten, alten D-Mark-Preise: Die

Werbung der Achtziger war davon geprägt. Es machte Spaß, mit

den Mitarbeitern sonntags eine vergnügte Foto-Session im Studio

von Günter Pfannmüller zu machen. Die Einladungskarte mit

den Amateur-Models aus dem Jahre 1984 ist Zeitgeist pur.

Schräge Typen mit Streifen, charmante Frauen 

mit Zweibeinern und Weihnachts-Vorfreude – eine

Anzeigenserie aus den Achtzigern, die eigentlich 

treffend die M&W-Kunden beschreibt – besonders

und liebevoll.  

Lebkuchen und gute Wünsche: M&W hielt

immer das Werbe-Versprechen – den von der

Bäckerei Hansen kreierten Weihnachts-

Kuchen gab´s als Präsent. 

Klar und sachlich, aber mit Hintergrund war 

die Eröffnungsanzeige im Oktober 1979: Jeder

Kunde erhielt am Eröffnungstag ein langlebiges

Geschenk – einen kleinen Kaktus mit M&W-

Fahne. Es sollte die Wertigkeit und Verläss-

lichkeit des neuen Geschäftes symbolisieren.

Manche Kunden tragen immer noch M&W-

Anzüge aus jenen Tagen. Vielleicht ist aus der

kleinen Stachelpflanze inzwischen eine große

geworden – das M&W-Team würde sich über

eine Rückantwort freuen.  

101125 JAHRE M&W
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HERR MÜSSIG, WARUM PINGUINE?

Soll man ein Logo ändern? Schlaflose Nächte und stundenlange Diskussionen vor dem Ergebnis:

Ein Pinguin wurde geboren. Viele fragen mich heute noch, warum in unserem Logo ein Pinguin

verbindend zwischen den beiden Buchstaben M und W steht. Im Oktober 1987 erblickte das neue

Logo das Licht der M&W-Werbewelt. Kreiert wurde es von Konrad Wenzel, einer Koryphäe mit

inzwischen eigener erfolgreicher Werbeagentur. Warum nun das Tierchen mit dem „Frack“? Nun,

weil es eben jenen Stil symbolisiert, der für unser Haus steht: Immer korrekt und gemütlich

angezogen. Böse Zungen meinen aber auch, es bestehe, zumindest in der Körperhaltung, eine

gewisse Ähnlichkeit mit dem M&W-Inhaber Manfred Müssig. Demutshaltung oder altersmäßige

körperliche Verfallserscheinungen… ?

VISIONEN – REALISIERT

Immer vielschichtiger ist das Leben – gerade deshalb muss eine klare Positionierung als Orientie-

rung dienen. Die neue Werbung im neuen Jahrtausend soll deutlich machen, dass Wunschträume

realistisch sind. Zeiten und Entfernungen schmelzen. Entwicklungen helfen, lange unmöglich

Geglaubtes wahr zu machen. Der Mensch als Individuum steht im Mittelpunkt – er muss nur wollen,

dass es nach vorne geht. Mit dieser Werbe-Tendenz, vielschichtig umgesetzt durch die Frankfurter

Agentur „Weigand“, geht M&W in die nächsten 25 Jahre. 

121325 JAHRE M&W
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Mailand

Düsseldorf

Bad Soden

usw

Mailand

Düsseldorf

Bad Soden

usw

+

+

Modemesse in Mailand. +++ Wecker klingelt um 5 Uhr. +++ Nur

nichts vergessen. + + + Fahrt zum Flughafen wie in Trance. +++

Abflug nach Mailand um 7.30 Uhr. +++ Müde. +++ Sicher schönes

Wetter in Mailand.

+

+

+

+

+

+

Flugzeug. + + + Schlafen unmöglich. +++ Kein italienischer Kaffee,

aber Kaffeeflecken auf der Hose. + + + Stewardess trotzdem

nett. + + + Waschraum am Mailänder Flughafen. +++ Fleck fast

raus, Hose dunkel, zum Glück.

+

Taxi. + + + Sonnenschein in Mailand, bekannte Strecke. +++

Müdigkeit legt sich. + + +  Knopf des Sakkos ab. + + + Schuhe im

Notfall polieren – dafür ist immer ein Set in der Tasche. +++ Kein

Nähzeug für den Notfall. + + + Das fängt ja gut an!

+

+

+

+

Kurz nach 11 Uhr, Treppe zum Showroom. + + +  Natür-lich fällt

auf, dass der Knopf fehlt – hier ist jeder vom Fach. + + + Wie

auch immer, auch dieser Tag geht vorbei.

+

+

+

141525 JAHRE M&W Das M&W Jubiläums-memory

Ein Spiele-Klassiker präsentiert sich im lustigen M&W Jubiläums-Design.

Ein besonderes Vergnügen für Spiele- und Pinguinliebhaber zwischen 

4 und 99 Jahren.

1  Ziel des Spiels

Der Teilnehmer, der am Schluss die meisten Kartenpaare besitzt, ist

Gewinner des Spiels.

2  Spielvorbereitung

Alle Karten werden mit dem M&W-Motiv nach unten auf dem Tisch 

ausgebreitet und gut gemischt. Zur besseren Orientierung können die Karten

in einem Quadrat oder Rechteck angeordnet werden. Für Spieler mit 

ausgeprägtem Merksinn können die Karten auch zufällig angeordnet liegen

bleiben.
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✁ An den gestrichelten Linien ausschneiden, mischen und los gehts.

3  Spielbeginn

Das Spiel beginnt der jüngste oder älteste Teilnehmer – je nach Vereinbarung.

Danach fahren die Teilnehmer im Uhrzeigersinn fort.

4  Spielverlauf

Nacheinander decken die Teilnehmer je zwei Karten auf. Gleichen sich die

M&W-Motive, darf der Spieler das Kartenpaar behalten und nochmals zwei

Karten aufdecken. Bei zwei verschiedenen Motiven werden diese wieder

umgedreht und der nächste Spieler ist an der Reihe. Die Karten sollten für

einen kurzen Moment aufgedeckt liegen und an der gleichen Stelle wieder

umgedreht werden.

Spieler

2-8

Alter

4-99

5  Spielende

Wurde das letzte Kartenpaar aufgedeckt, ist das Spiel beendet. Gewinner ist

der Spieler, der die meisten Kartenpaare errungen hat. Bei zwei Gewinnern

kann eine Entscheidungsrunde mit weniger Kartenpaaren gespielt werden.
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+

+

+

+

Showroom. + + + Nette Kollektion, auch was für mich dabei. + + +

Vergessen, bei XXX anzurufen und für 

morgen den Tisch zu reservieren. Wird sehr knapp! + + +  Hm,

diese Farbe… Überzeugt mich nicht ganz. + + +

+

+

+

+

+

+

+

Dieser Herr hat eben auf meinen Sakko geschaut. Der fehlende

Knopf. +++ Ruhig bleiben, das bildet man sich dann nur ein, klar.

+++ Diese Jacke probiere ich selbst an. +++ Klick. +++ Hunger,

aber Mittagessen muss noch warten. +++ Jetzt ein italienischer

Salat bei XXX, das wäre was.

+

+

Fühlt sich gut an. + + +  Bin sicher, zu Hause gefällt dieser

Schnitt. + + + Sollte eine der Damen fragen, ob vielleicht Nähzeug

irgendwo bereit liegt.

+

+

+

+

+

+

+

M&W dankt Frau Anja Neuhaus für die 

großzügige Bereitstellung der Fotos Ihrer

Pinguin-Sammlung.
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+

+

Zu Hause im Geschäft +++ Viel zu spät. Der Vertreter ist schon da.

+++ Heute sind alle Knöpfe dran an 

meiner Jacke. +++ Alles muß ausgezeichnet werden. Wo ist mein

Notizblock?

+

+

+

Gut gewählt, die Einkäufe. +++ Schöne Stoffe. +++ Diesen Anzug

kann ich mir gut an XXX vorstellen. +++ Hätte vielleicht doch noch

das ein oder andere mehr nehmen sollen. +++ Bin sicher, die neue

Kollektion überzeugt die Kundschaft.

+

+

Schöne Stoffe, muss ich sagen. +++ Herrn XXX fragen, ob er beim

nächsten Maßtag vorbei kommt. +++ Fehlen nur noch die

Schuhe. DIE SCHUHE! Plötzlich klingt es wie aus dem Off: Wann

fährst Du eigentlich nach Düsseldorf? +++ Merke nur noch wie ich

beim schnellen Einsteigen in den Wagen vergessen habe mein

Jackett auszuziehen. Ein Knopf springt ins Armaturenbrett... 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Handy klingelt, hätte ich abschalten sollen. +++ Darf die

Reservierung für morgen nicht vergessen. + + + Schon nach 13

Uhr, wie die Zeit vergeht. + + + Unbedingt später noch etwas

Sonne genießen.

+

+

+

+

+

+

Sieht gut aus, was XXX da trägt. + ++ Sportliches für Kelkheim,

gute Idee. +++ Der italienische Salat, und auf jeden Fall ein Glas

Rotwein. +++ Kann mich nicht erinnern, dass jemals ein Knopf an

meinem Sakko gefehlt hat.

+

+

Geschafft. +++ Zufrieden mit der Auswahl – an alles gedacht?

+++ Anrufe checken und der Tisch bei XXX. +++ Lieferung noch

klären. ++++ Sonne, Salat, Wein… +++ Der Knopf – ach, egal.

Oder doch nicht.

+

+

+

+++

+

+

+

+

+

+
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WD Herr Müssig – 25 Jahre Einzelhandel – macht einem danach die

Arbeit überhaupt noch Spaß?

MM Es gibt Phasen, in denen man sich natürlich wünscht, irgendwo

eine einsame Insel zu besitzen, um sich darauf zurückzuziehen. Aber

wenn man dann kleine Glücksmomente erlebt, in der Form, dass eine

Kundin oder ein Kunde zu einem kommt und ein Lob für etwas ausspricht,

das man vor langer Zeit verkauft hat, und der Kunde einem das Gefühl

vermittelt, dass man geholfen hat, ihm das Leben ein wenig zu verschö-

nern – dann hilft das auch in schlechten Phasen. Aber sicher, Einzel-

handel macht Spaß. Der Beruf ist sehr facettenreich, denn man ist nicht

nur Unternehmer, sondern man ist vieles in einer Person. Das ist sehr

wichtig für mich, weil ich als ehemaliger Journalist eigentlich auch aus

einem kreativen Beruf komme. Und im Einzelhandel kann man sich

definitiv selbst verwirklichen. Das ist das Schöne dabei und man bleibt

auch jung, was gerade in dieser Branche, in der Modebranche, wichtig

ist. Man darf da nicht stehenbleiben, sondern muss sich immer weiter

entwickeln und immer wieder positiv denken. 

WD Haben sich denn die Kunden während der letzten 25 Jahre 

verändert?

MM Generell würde ich sagen nein. Ich habe diesbezüglich auch eine

besondere Einstellung. Meiner Meinung nach verdient man sich die

Kunden. Das ist eine Art von Belohnung: Wenn man gut zu den Kunden

ist, dann sind auch die meisten Kunden gut zu einem. Es gibt aber heute

nicht mehr den typischen Kunden. Der Kunde ist heute informierter, er

kauft globaler ein, er verreist auch viel mehr als früher, weil eben das

Interesse für ferne Länder da ist. Er ist heute genauso in Europa unter-

wegs, wie in Asien, und er kauft dort nicht nur ein, sondern bringt

zusätzlich auch neue Eindrücke mit. Eigentlich wird er dadurch offener

für neue Dinge. Und das macht sicher den Einzelhandel schwieriger,

weil die Menschen nicht mehr so einzuordnen sind, wie in der Zeit, als

ich mein erstes Geschäft eröffnet habe. Damals gab es einen grauen

oder blauen Anzug, dann gab es das Twinset, den karierten Schotten-

rock, dass war aber auch schon etwas Besonderes. Heute gibt es dage-

gen eine Vielfalt an Modeerscheinungen, und das ist auch gut so.

Früher, als ich mein Geschäft aufgemacht habe, habe ich im Grunde

die jungen Leute genauso angezogen wie die Alten. Heute gibt es eine

Mode für die, die jung geblieben sind, und für solche, die die klassische

Linie weiterhin bevorzugen. Ich finde es gut, dass die Jugend, ähnlich

wie in den 60ern, wieder eine eigene Modekultur etabliert. Und sich

dadurch auch ein bißchen absondert.

WD Ein wichtiges Thema in diesen Tagen ist die Preisgestaltung. Sind

denn die Menschen noch an hochwertigen und exklusiven Dingen inter-

essiert oder diktiert der Preis die Nachfrage? Brauchen wir noch eine

besondere Darstellung und Darbietung von Produkten?

MM Der Kunde ist natürlich schon preissensibler, ob er nun vermögend

ist oder auf sein Geld achten muss und jeden Euro zweimal umdreht.

Das liegt sicher auch an unserer Medienlandschaft, die es nicht schafft,

dem Endverbraucher klar zu machen, wohin wir steuern, wenn wir immer

nur auf den Preis schauen. In meinem Geschäft ist es zum Glück so,

dass die Mehrzahl der Kunden zuerst auf die Qualität achten und dann

auf den Preis. Wenn ich jetzt nur hoch modische Ware verkaufen

würde, dann würde ich dafür plädieren, dass sie bei uns günstig einzu-

kaufen wäre. Da wir aber Produkte verkaufen, die bei richtigem Um-

gang und sorgfältiger Pflege Jahrzehnte halten, wie zum Beispiel ein

Kitonanzug, ein Aldenschuh, ein Kaschmirpullover, sehe ich das anders.

Ob das nun für Damen oder Herren gilt, ich sehe sogar noch großes

Entwicklungspotenzial hin zu qualitativ hochwertigen Kleidungsstücken,

die auch teurer sind. Es muss natürlich von uns, meinen Mitarbeitern

und mir, immer wieder vermittelt werden, warum das so ist. Man

braucht schon eine Erklärung, warum ein Kitonanzug wesentlich teurer

ist als zum Beispiel ein Bossanzug. 

WD Und warum ist das so? Für was steht Kiton?

MM Für Qualität und Handarbeit. Natürlich benötigt man für die An-

fertigung eines solchen Anzuges das zigfache an Zeit, weil er eben von

Menschen per Hand verarbeitet wird, während die günstige Ware mei-

stens von Computern einheitlich hergestellt wird. Die Menschen bei der

Verarbeitung von hochwertigen Stoffen per Hand dagegen können

immer wieder entscheiden, ob sie hier oder da ein paar Millimeter mehr

oder weniger beim Nähen dazugeben. Im Endeffekt wird der Träger diese

Sensibilität später merken – und sich viel wohler in seinem Anzug füh-

len. Und natürlich sind die Materialien wesentlich teurer herzustellen

als die Materialien für Billigartikel. Es ist wichtig, dass der Endverbrau-

cher darüber nachdenkt, von wem und unter welchen Umständen die

Kleidung hergestellt wird, mal abgesehen von den

Schadstoffen, mit denen Billigware oft belastet ist.

WD Aus diesem Grund haben Sie ja auch den

Kiton-Maßtag eingeführt. Wie kann man sich den

vorstellen?

MM Generell veranstalten wir den Kiton-Maßtag

zwei Mal im Jahr und natürlich ist ein Repräsentant

und ein Schneider aus Neapel bei uns in Bad

Soden. Man kann es sich so vorstellen, als ob man

zu einem guten Schneider gehen würde, der

einen dann vermisst. Wir haben sogar die Möglich-

keit, die Teile wie beim Schneider zur Anprobe an

einem Zweittag kommen zu lassen, um dann die

Korrekturen bei Kiton in Neapel vornehmen zu

lassen. Also, wir treten da natürlich schon in Kon-

kurrenz zu den besten Maßschneidern der Welt.

Um ein Beispiel zu nennen: Vielleicht gibt es

einen oder zwei gute Schneider in Frankfurt, mehr

nicht. Diese Lücke schließen wir durch diese

Maßtage und damit haben wir sehr großen Erfolg –

wir machen das nicht nur für Herren, sondern

auch für Frauen. Unsere Maßtage kommen sehr

gut an und wir glauben, dass sie auch in Zukunft

gut besucht sein werden.

WD Tragen Sie persönlich auch am liebsten

Kiton?

MM Ich habe natürlich alle Produkte, die ich

verkaufe, schon einmal getragen. Und ich muss

zugeben, dass die Maßanzüge von Kiton zu mei-

nen Lieblingsstücken gehören und ich habe Teile –

die sind genauso alt wie mein Geschäft. Die kann

ich heute noch tragen.

WD Kommen wir vielleicht nochmal zurück zu

den 25 Jahren. Wenn Sie so zurückblicken, was

haben Sie für ein Gefühl – dass die Zeit schnell

vergangen ist oder langsam?

MM Als ich mein 10-jähriges Jubiläum gefeiert

habe, dachte ich, ich hätte etwas Besonderes voll-

bracht. Heute, zum 25. Geburtstag, habe ich 

dieses Gefühl nicht ganz. Ich fühle mich in meiner

geistigen Haltung immer noch genauso frisch wie

damals, und bin auch noch genauso optimistisch,

auch wenn das manchmal nicht so erscheint.

Aber ich bin natürlich 25 Jahre älter. Aber dieser

Beruf – das habe ich vorhin schon kurz erwähnt –

sorgt dafür, dass ich mich immer wieder neu 

sammele, und da lasse ich mich von niemandem

ins Boxhorn jagen. Ich werde weiterhin meinen

Weg gehen und möchte immer die Kunden glük-

klich und zufrieden machen. Auch wenn das

manche missverstehen. Aber ich möchte von mei-

nem Beruf sagen: Wenn ein Kunde vor einer 

großen Wand steht, in der 100 Pullover liegen,

kann der Kunde vielleicht die Farben unterschei-

den, aber er weiß nicht, wieviel Mühe meine

Mitarbeiter und ich mir gemacht haben, um diese

100 Teile einzukaufen. Also erlaube ich mir, ihn

zu fragen, ob ich ihm diese Teile alle zeigen und

erklären darf, weil es eben sehr große Unterschiede

innerhalb der verschiedenen Kollektionen gibt und

das verstehen manche Kunden miss und denken:

„Ja, der Herr Müssig möchte nur auf Teufel komm

raus verkaufen.“ Mir liegt aber nichts an dem

schnellen und kurzen Geschäft, sondern daran,

dass meine Kunden wieder kommen und vielleicht

zu Stammkunden werden. Manche sind nicht nur

zu Stammkunden, sondern zu sehr guten Freunden

von meinen Mitarbeitern und mir geworden.

WD Das hört sich so an, als ob Sie nicht der

Vergangenheit nachtrauern. Was wünschen Sie

sich denn für die Zukunft? Im Hinblick auf das 25-

jährige Bestehen für M&W in Bad Soden…

MM Natürlich blicke ich auch gerne zurück. 

Ich bin sehr traditionsverhaftet, aber ich weiß,

dass man in dieser Branche nicht stehenbleiben

darf, sondern positiv eingestellt und zukunfts-

orientiert sein sollte. Das hat aber nicht nur mit

der Arbeit, sondern mit dem ganzen Leben zu

tun, wenn ich genau überlege. Ich wünsche mir,

dass es wieder eine Vielzahl von Menschen gibt,

die diese Qualität, die wir bieten, und diesen

Service, den wir bieten, unterstützen und damit

natürlich das Leben von meinen Mitarbeitern und

mir ermöglichen. Das vergesse ich nie. Ja, ich

wünsche mir, dass es diese Leute weiterhin in

einer Vielzahl gibt und sie sich nicht von kurzfri-

stigen Trends, lauthalsigen Werbebotschaften 

und großspurigen Kaufhäusern auf den falschen

Weg verleiten lassen.

181925 JAHRE M&W

25 JAHRE EINZELHANDEL

EIN UNTERNEHMER ZIEHT BILANZ

MANFRED MÜSSIG

IM GESPRÄCH MIT WEIGAND DESIGN
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Was treibt mich dazu, stundenlange Strapazen auszuhalten, um per Rennrad Berge zu

erklimmen? Warum trinke ich gerne Wein – auch wenn der Arzt den Zeigefinger erhebt?

Lassen Sie mich mit einem Zitat von Hermann Hesse antworten: „Eine Tugend gibt es,

die liebe ich sehr, eine einzige. Sie heißt Eigensinn. (...) Tugend ist: Gehorsam. Die

Frage ist nur, wem ich gehorche. Nämlich auch der Eigensinn ist Gehorsam.

Aber alle andern so sehr beliebten und belobten Tugenden sind Gehorsam

gegen Gesetze, welche von Menschen gegeben sind. Einzig der

Eigensinn ist es, welcher nach diesen Gesetzen nicht fragt.

Wer eigensinnig ist, gehorcht einem anderem

Gesetz, einem einzigen, unbedingt 

heiligen, dem Gesetz in sich 

selbst, dem Sinn des

„Eigenen“„.  

K e i n  W e g  i s t  m i r  z u  s t e i l

B ü c h e r  B ü c h e r  B ü c h e r

D e r  s c h ö n  g e d e c k t e  T i s c h  o d e r  d e r  H a u c h  e i n e r  L e i d e n s c h a f t

V o m  R e i s e n  h i e r z u l a n d e  u n d  a n d e r s w o

{

}
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da war ich

da auch

kein weg ist mir zu steil

2223
MEINE LEIDENSCHAFTEN

Es gibt Momente, in denen Glück und Schmerz ganz eng beieinander liegen. Wenn

ich nach stundenlanger Quälerei zusammen mit Freunden einen hohen Berg in

den Alpen „erfahren“ habe, dann bin ich zwar an der Schmerzgrenze, aber auch

im Glückshimmel angelangt. Es ist jener Kampf gegen den inneren „Schweine-

hund“, den es zu gewinnen gilt. 

Aber die Leidenschaft des Rennradfahrens kann auch anders begründet sein:

Die Verbundenheit mit der Natur, das Sehen von Landschafts-Details, die im Auto

nur so vorbeifliegen. Die Intensität der Gefühle, mit einem Freund oder seiner

eigenen Frau durch gegenseitige Motivation, schier unglaubliche sportliche Ziele

zu erreichen. Oder jene überraschenden Momente: Hinter der Bergkuppe das

Rudel Ziegen, das neugierig die Zweibeiner auf den Rädern beäugt; die Begeg-

nung mit fremden, hilfsbereiten Menschen, die den rechten Weg weisen; fremde

Radfahrer, die ihre Strecke verlassen, um uns eine schöne unbekannte Region

zu zeigen. Momente, die sich einprägen...

Genauso wie jene, die ich dieser Tage erfahren habe. Da saß ich zwei Frauen

gegenüber, für die eben Tragik und Glück so eng miteinander verknüpft sind. Sie

kannten einen Mann, der ein enthusiastischer Sportler war und im Zenit seines

Lebens so qualvoll sterben musste. Gleichzeitig hinterließ er jene Glücks-

Momente, die für die Hinterbliebenen neben der Trauer Mut und Perspektiven

zeigen. Der Geschäftsmann, von dem hier die Rede ist, zeigte vorbildlich den

Weg ins Leben und zum Rennradfahren. 

Selbst ausgeübt oder Begleiter des Radsports waren zwei Männer, die ich gut

kannte und die nicht mehr sind: Deutschlands engagierter Mäzen Hermann Moos,

der seinem Bruder Erwin so schnell in ein anderes Reich folgte, und Horst Becker,

der bereits erwähnte positiv denkende und handelnde Mann.

Er brachte mich weiter auf dem Weg zu diesen Höhen und Tiefen des Sports. Und

er, um den Kreis zu schließen, hat in all der Trauer vielleicht auch das Glücks-

Vermächtnis hinterlassen, das jetzt eine Frau aufgreifen möchte. Eine Sportart

zu erlernen, die alterslos ist und Momente von Trauer und Glück aneinanderreiht.

So wie unser Leben eben ist. 

Die Jungs 

und  Ich
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Laura Stoddart: Glücksträume * Erik Händeler: Die Geschichte

der Zukunft * Erik Eggers: Die Stimme von Bern * Gerhard Fink: Seneca für Gestresste * Helmer Boelsen: Unter Engeln und

Kannibalen * Christian Gailly: Ein Abend im Club * Uwe Timm: Am Beispiel meines Bruders * Günter Pfannmüller / Wilhelm Klein:

Unantastbar * Louis Begley: Schiffbruch * Edward Quinn: Off the Screen * Klaus Trebes: Rezepte aus dem Gargantua * Twen:

Revision einer Legende * Jeanloup Sieff * F. Scott und Zelda Fitzgerald: Lover! * David Guterson: Schnee der auf Zedern fällt *

Armin Hary: 10,0 * Joachim Fest: Der Untergang * Susanna Tamaro: Draußen * Paul Morand, Coco Chanel: Die Kunst Chanel zu

sein * Eveline Hasler: Spaziergänge durch mein Tessin * Margot Morrell, Stephanie Capparell: Shackletons Führungskunst *

Jochen Maes: Fahrradsucht * Hans Blickensdörfer: Salz im Kaffee * O Stern und Blume, Geist und Kleid...: Blumenbilder

und Gedichte von Leonardo da Vinci bis Ernst Jandel * Anna Bini, Gilles und Catherine de Chabaneix: Toskana, die

Kunst zu leben * William Claxton: Steve McQueen * Diego Mormorio: Dolche Vita, Tazio Secchiaroli – Der größte

aller Paparazzi * Henri Cartier-Bresson: A propos de Paris * Lartigue´s Riviera * I, will McBride

Bücher Bücher Bücher
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Es sind oft die kleinen Dinge, die den großen Unterschied machen. Eine stimmungsvolle Tafel mag noch so liebevoll eingedeckt

sein, wenn die Details nicht stimmig sind, ist alles zerstört. Eine Leinentischdecke gepaart mit Zellstoff-Servietten, Eierlöffel aus

Kunststoff, verschmuddelte Kerzenständer, Mineralwasser in Kunststoffflaschen statt in Karaffen, Zuckerdosen ohne Löffel,

Milchkännchen ohne Unterteller, Besteck ohne „Bänkchen“, ein Glas für alle Getränke – die Mängelliste ließe sich fortsetzen.

Es geht nicht um das Übertreiben, auch ein schlichter Holztisch kann eine schöne Stimmung zaubern – zerstört wird

diese erst durch Unachtsamkeit. Eine Blume, eine Kerze, eine Leinenserviette, ein silbener Untersetzer für die

Flasche Wein, sinnvolle Gläser, schönes Porzellan, altes Besteck – da kann auch das kleinste Menü zu einem

Sinn-Erlebnis werden. Es ist manchmal nur der Hauch einer Leidenschaft. Das Ergebnis aber meist ein 

verblüffendes. 

Der schöN Gedeckte Tisch oder

der Hauch einer Leidenschaft

2627
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Mehr als 22

Jahre liegt mein letz-

ter Besuch auf der Insel

zurück. Damals war der heuti-

ge Promi-Treff ein unscheinbarer

Fischer-Ort, der Flughafen klein und

die meisten Strände noch nicht überfüllt.

Gut, dass es diese zeitliche Distanz gab,

denn jetzt scheint die Insel einen neuen Weg

einzuschlagen – den der gut organisierten, per-

fekten Urlaubs-Welt. Wer den sauberen, ordent-

lichen und fast überraschungsfreien Urlaub sucht,

der ist auf Mallorca richtig. 

Natürlich gibt es schöne Buchten mit klarem Wasser,

Bilderbuch-Orte und -Landschaften, noble Hotels und

feine Restaurants, aber es fehlt dieses gewachsene

Nebeneinander von Tradition und Reisetourismus. Eben

jene Hafenbars, in denen der Bootsmann oder der einheimi-

sche Arzt neben dem Touristen ihren Kaffee schlürfen. Es ist

eine heile Welt von Finca-Besitzern und Touristen – aber fast

ohne authentische Einheimische.

Mal sehen, nach welcher Zeitspanne mich die Neugierde wie-

der auf die Insel führt.

Vorher aber werde ich meinen Wunschtraum verwirklichen –

das nahe Europa noch besser kennenlernen. 

Einfach drauflosfahren. Über Holland, Belgien,

die französische Atlantikküste nach Nord-

spanien – dort die Meeresgenüsse in

Galizien neben dem Jakobsweg

aufsaugen, weiterfahren durch

die markanten Schluchten

Nord-Portugals bis

hinunter nach Südspanien,

um in Sevilla die Bauwunder der

Alhambra zu genießen.

Die lange Mittelmeerküste entlang weiter

nach Südfrankreich bis zu jenem Land, das

mich immer noch begeistert: Italien. In Ligurien

Pasta essen, in der Toskana Wildschwein, in Umbrien

Klöster und Rom besuchen, Neapel ansteuern und

Pizza essen, Ischias Thermen genießen, Siziliens herbe

Schönheit entdecken, an Kalabriens Sandstränden faulen-

zen bevor Venedigs endlose Spaziergänge durch verwinkel-

te Gassen beginnen. Abschließend zum Törggelen in die

heile Bergwelt Südtirols, um über Salzburgs Seenplatten das

deutsche Land wieder zu erreichen. Dort könnte man ja 

wieder Zwischenstation am Chiemsee einlegen, um dann... 

Vorerst aber bleibt der Ausflug in den nahen Rheingau oder

ins unterfränkische realistisch. Gute Weine, zünftige und

edle Speisen gibt es auch dort zuhauf. 

Dann wartet der Rest der kleinen Welt, besucht zu wer-

den. Träume.

Vom Reisen hierzulande

und anderswo
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