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Unikko macht Finnen froh 
Marimekko? War schon fast vergessen. Bis Kristi Paakkanen kam. Heute gehört die 
berühmte Designfirma wieder zu den erfolgreichsten in ganz Finnland. 
 
 
In Finnland kennt Marimekko jedes Kind. Die geringelten Trikotstoffe der 
Designfirma sind so populär, als wären sie eine staatlich verordnete Gute-Laune-
Tracht. Seit mehr als dreißig Jahren wird dieser von Annika Rimala entworfene 
Baumwollstoff "Tasaraita" produziert - ob als frecher Kniestrumpf, als Unterwäsche, 
T-Shirt oder Nachthemd. Ebenso berühmt sind die mit aufmunternden "Piccolo-
Streifen gemusterten und schlicht wie ein Mao-Kittel geschnittenen "Jokapoika"-
Hemden. 
 
Die Unisex-Oberteile entwarf 1957 Vuokko Eskolin-Nurmesniemi, die erste 
Chefdesignerin des Textilunternehmens, die auch den Marimekko-Style begründet 
hat. Von Anfang an war er als "Antimode" gedacht zur teuren, konservativen 
Konfektionsware. Mit bequemen, funktionalen Schnitten und knallig-fröhlichen 
Farben erfand sie einen radikal neuen Look, der vor allem bei kreativen Akademiker-
Frauen zum modischen Statement der sechziger Jahre avancierte. 
 
Der finanzielle Durchbruch des Modelabels kam mit der Brüsseler Weltausstellung 
von 1958, wo der amerikanische Architekt und Walter-Gropius-Schüler Benjamin 
Thompson die unkonventionell lockere, zum Teil auch etwas sackartige Mode 
entdeckte und nach Amerika exportierte. In Thompsons Geschäft auf der 
Prominenten-Insel Cape Cod in Massachusetts erstand im Sommer 1960 Jacqueline 
Kennedy acht kragenlose Sommerkleider, um ihr angeschlagenes Image als politisch 
korrekte Demokratin wieder aufzupolieren. Jackie war im Zuge des 
Präsidentschaftswahlkampfs Kennedy versus Nixon wegen ihrer Vorliebe für teure 
Haute Couture in die Kritik geraten. Das Titelbild der "Sports Illustrated", das die 
First Lady im preisgünstigen Ringel-Look ablichtete, ging um die Welt und bescherte 
nicht zuletzt auch Marimekko internationale Furore. 
 
Inzwischen ist der Ruhm der Designschmiede museumsreif geworden. Wie die 
berühmten finnischen Glas- und Keramikwerke Iittala oder Arabia gehört das 
Unternehmen zu den traditionellen Design-Horten Finnlands und steht gleichermaßen 
für nationale Identität und skandinavische Kreativität. Anläßlich des fünfzigjährigen 
Bestehens des Unternehmens wurde in New York 2003 eine umfassende Marimekko-
Ausstellung gezeigt. Derzeit ist sie im Entree der skandinavischen Botschaften in 
Berlin zu sehen. Allerdings in einer "leicht abgespeckten" Version, wie es Marianne 
Aav nennt, die Direktorin des Designmuseums in Helsinki und eine der Kuratoren der 
Ausstellung. Zwischen Stoffbahnen und frühen Kollektionen hängt auch das 
beeindruckende Schwarzweiß-porträt der Unternehmensgründerin Armi Ratia aus den 
siebziger Jahren. Die im bäuerlich geprägten, einst finnischen Karelien 
aufgewachsene Ratia steht auf dem Bild stolz mitten in ihrer Fabrikhalle in 
Hertoniemi, gehüllt in einen schweren Pelz, als wäre sie gerade von einer 
Schlittenfahrt aus der Tundra zurückgekehrt. 
 
Die Textildesignerin Armi Ratia gründete Marimekko, das wörtlich übersetzt soviel 



wie "Maris Kleid" bedeutet, 1951 als Tochterfirma von Printex, dem 
Wachstuchunternehmen ihres Mannes Viljo Ratia. Im traumatisierten 
Nachkriegsfinnland wollte sie mit auffällig bunten und großflächig bedruckten 
Baumwollstoffen optimistische Mode für jedermann produzieren. Statt auf 
Mainstream setzte Ratia auf kühne Dessins und engagierte auf Rat ihres Freundes 
Arttu Brummer, des Rektors der finnischen Ateneum-Kunstschule, junge, 
unvoreingenommene Designer. Zu ihnen zählte neben Eskolin-Nurmesniemi auch 
Maija Isola, die insgesamt vierzig Jahre für das Unternehmen arbeitete und deren 
geniale Entwürfe noch heute das Image des Labels prägen. Der poppig zeitlose Druck 
"Unikko" (Mohnblume) hat gerade sein vierzigstes Jubiläum gefeiert und verschönert 
heute selbst Computerzubehör und Kofferradios. 
 
Als Armi Ratia 1979 verstarb, führten erst ihre Kinder das progressive Modehaus 
weiter, bis es dann 1985 an die "Amer Group" verkauft wurde. Der 
Generationswechsel bekam dem Label jedoch nicht. Marimekko verlor sein Image als 
avantgardistischer Anti-Trendsetter. Auch die Bedeutung des Designs als kreative 
Triebfeder verkam unter der neuen Führung. Anläßlich der Ausstellung in Berlin 
veranstaltete das an der Börse in Helsinki notierte Unternehmen jetzt ein Seminar und 
präsentierte dabei die Umsatzzahlen von 2003: ein Wachstum von 17 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. Darüber strahlte vor allem Kirsti Paakkanen wie ein 
verschmitztes Mädchen. Die ehemalige Werbemanagerin, eine 75 Jahre alte Dame im 
elegant geschnittenen schwarzen Kostüm zu extravaganten High-heels, hat das 
Unternehmen 1991 kurz vor dessen Bankrott gekauft. 
 
"Eine meiner schwersten Entscheidungen", sagt Paakkanen, die damals gerade ihre 
eigene Werbeagentur "Womena" veräußert hatte, um sich nach Nizza zurückzuziehen. 
Statt dessen brachte die energische Stilexpertin, deren Karriere dem märchenhaften 
Aufstieg von der Tellerwäscherin zur Millionärin gleicht, das traditionsreiche 
Textilunternehmen mit heute 365 Beschäftigten auf Erfolgskurs. Sie stellte das 
Design wieder an oberste Stelle und öffnete die Marke einem größeren Publikum. 
Neue talentierte Designer wurden engagiert und aus den Archiven die alten Popart-
Dessins hervorgeholt, die geradezu perfekt zum gegenwärtigen Retrotrend passen. 
Die Klassiker der großen Maija Isola sind wie moderne Kunst am Meter. Sie werden 
von Isolas Tochter, Kristina Isola, mit jungen Designern ausgewählt und zum Teil in 
den Farben variiert. In der jetzigen Sommerkollektion nutzte der Nachwuchsdesigner 
Mika Piirainen Isolas Siebdruck "Appelsini" (Apfelsine) von 1950 für puristische 
Kleiderentwürfe. Das Motiv "Mansikkavuoret" (Erdbeerberge) von 1967, das 
Erdbeeren neben Wolken zeigt, erinnert an René Magritte. "Eine Bombe", sagt 
Piirainen, "so verrückt, daß sie heute wieder zündet." 
 
Weniger für ein Comeback geeignet scheinen dagegen die idealistischen Wohn-
Utopien der Gründerin Armi Ratia. Gemeinsam mit dem Architekten Aarno 
Ruusuvuori plante sie Mitte der sechziger Jahre in Porvoo, wenige Kilometer von 
Helsinki entfernt, die Kommune "Marimekko-Dorf" mit insgesamt 250 Häusern, in 
denen die Firmenbelegschaft glücklich werden sollte. Die Ambitionen und Werte der 
neuen Firmenchefin Paakkanen, die ganz auf kreatives Management setzt, sind in 
ihrer Verbundenheit zur finnischen Tradition und Natur dennoch mit denen von Ratia 
vergleichbar. Auch für Paakkanen hat das Label, das ein komplettes Lifestyle-
Sortiment von Dekorationsstoffen, Bettdecken, Taschen bis hin zu Sportswear bietet, 
als eine Art Freund und vertrauter Kumpel zu fungieren. Einer ihrer Lieblinge ist der 



in diesem Jahr entworfene Stoff "Ystäyät" (Freundschaft), gemustert mit der 
mäandernden Konturenzeichnung einer geselligen Menschentraube. 
 
Auf die Frage, was aus ihren Ruheplänen geworden ist, schüttelt Paakkanen den 
Kopf. Die rüstige Geschäftsfrau, die sich jeden Tag mit zwei Stunden Sport fit hält, 
hat noch viel vor. Unter anderem soll der Exportanteil am Gesamtabsatz von derzeit 
30 Prozent gesteigert werden. Das Modelabel habe seine beste Zeit noch vor sich, 
glaubt Paakkanen, die bereits mit zahlreichen Preisen und Titeln für ihre 
Rettungsaktion geehrt wurde. Schaut man sich die aktuelle Kollektion an, glaubt man 
ihr das hochgesteckte Ziel sogar gern. 
	  


