Spring/Summer 2021
Im Mittelpunkt der MARCELL VON BERLIN SS21 Collection steht die Flamme als Symbol der Leidenschaft, Lust und
Lebensfreude. Die Kollektion ist eine Hommage an die starke, urbane, kosmopolitische Frau, die mit Hingabe für
Sinnlichkeit und Selbstverwirklichung brennt.
"Während meiner Arbeit an der SS21 Collection habe ich mir Frauen vorgestellt, die mich inspirieren" - sagt Designer
Marcell Pustul. "Frauen, die dieses Feuer und inneren Drive in sich tragen, Frauen, die keine Angst davor haben, ihre
Emotionen zu zeigen und ihr Leben in vollen Zügen genießen. Diese Frauen sind stark, unabhängig und leben nach ihren
eigenen Regeln. Deshalb ist die Flamme das passendste Symbol für sie“ - erklärt er.
Gewagte Flammendrucke und -symbole ziehen sich durch die gesamte Kollektion. Einzigartige Drucke waren schon
immer Teil der DNA von MARCELL VON BERLIN – in der SS21 Collection stellt der Designer sowohl einen grafischen
Flammen- als auch einen abstrakten Feuerdruck in intensiven Farben vor. Die gewagten Flammendesigns wurden von
Hand gezeichnet, gescannt und auf die Stoffe gedruckt.
Jedes Kollektionsteil steht buchstäblich in Flammen, insbesondere die Damenanzüge mit ihren klaren Linien,
monochromen Farben und extravaganten Drucken. Sie sind für Frauen gemacht, die furchtlos und unabhängig sind, und
die Flamme als Ausdruck ihrer selbstbewussten Haltung sehen. Die Kollektion ist auch von den 70er Jahren inspiriert –
einem Jahrzehnt voller starker Frauen, die beschlossen, ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Die Inspiration aus
dieser Ära lässt sich bspw. an den ausgestellten Hosenbeinen ablesen, die sich durch die gesamte Kollektion ziehen.
Ein weiteres Highlight sind die Paillettenkleider, die jede Frau zum leuchten bringen. Es finden sich aber auch lässige
Pieces, wie Sweatshirts mit Flammendruck und minimalistische Denim-Jumpsuits in der SS21 Collection.
Leuchtende Orange- und flammende Rottöne werden in Kontrast gesetzt zu kühlem Denim-Blau, raffiniertem Weiß und
tiefen Schwarztönen. Zu den verwendeten Stoffen zählen Denim, Seide, Leder, Pailletten, Viskose, Baumwolle und
selbst kreierter Jacquard. Die tadellose Handwerkskunst und die Liebe zum Detail ist in jedem Piece sichtbar.
Cowboystiefel und hohe Stiefel dominieren in dieser Saison. Außerdem werden neue Classic Bags vorgestellt: die
BERLIN Bag aus geprägtem Krokodilleder, die MM Cargo und die M-R1 Bag. Jede Handtasche ist ein zeitloses Unikat.
Designer Marcell Pustul hat ab dieser Saison beschlossen, die Ready-to-Wear und Couture Collection
zusammenzulegen. Einflüsse der Couture Linie werden jedoch weiterhin den Spirit von MARCELL VON BERLIN prägen.
„Alles steht im Wandel der Zeit und wir wollen uns weiterentwickeln und uns von dem neuen ‚Klima‘ in der Modebranche
inspirieren lassen", so der Designer. Teil dieser Entwicklung ist auch eine deutlichere Trennung der Damen- und
Herrenkollektion.
Die MARCELL VON BERLIN SS21 Collection ist von Leidenschaft, Kreativität und Selbstvertrauen geprägt und schafft
einen Ort für die Seele und die Sinne. Sie ist mutig und reif zur gleichen Zeit und steht für alle starken Frauen dieser
Welt.
Die SS21 Collection ist ab Januar 2021 in den Flagship-Stores in Berlin und Los Angeles, bei unseren Wholesale
Partnern in Europa und den USA sowie in unserem Online-Shop erhältlich.
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