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Look 8, Spring/Summer 2011: 
Das Kleid von Jil Sander aus 
der Feder des Modegenies 

Raf Simons steht stellvertre-
tend für den neuen Minima-

lismus in der Mode zu Beginn 
der 2010er-Jahre. Gr. 36, 

Schätzpreis 1000–1300 Euro Fo
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VERWANDLUNGS 
KÜNSTLERIN

„Ohne Spiel ist mir das Leben zu 
ernst“, lautet das Motto von Hannelore 

Elsners Biogra- fie. Wie das Spie-
len war auch die Mode ein 

Lebenselixier für den Star. 
Sie sammelte die Kleider 

der größten Designer, von  
Dior bis Yamamoto. 

Jetzt wird dieser un-
glaubliche Schatz ver-

steigert. Und MADAME 
bekam vor- ab exklusiven 
Einblick in den Nachlass
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Lisa Goldmann, Kulturchefi n bei MADAME, 
erinnert sich an die Mode-Ikone Hannelore Elsner:

ass Hannelore Elsner, anfangs noch Elst-
ner, etwas Besonderes ist, wurde früh 
klar. Auch modisch stach sie heraus. 
Schon als Teenager trug sie ausgefallene 
Kleider: ein Kostüm in Bonbonrosa mit 
engem Rock und ausgestellter Jacke, ein 

Paletot aus Tweed mit Pelzkragen. Woher ich das so 
genau weiß? Weil meine Mutter damals Hannelores 
Kleider „auftrug“. Ihre Eltern kannten sich von der 
Arbeit in München, und Hannelores Mutter gab mei-
nem Großvater immer wieder mal Kleidungsstücke 
mit. Es war die Zeit, in der Hannelore das „t“ aus ih-
rem Geburtsnamen strich, ihre Schauspielausbildung 
begann und erste Filmrollen übernahm. Meine Mut-
ter hat mir das immer ein wenig stolz erzählt, für sie 
war und ist Hannelore nicht nur ein großer deutscher 
Filmstar, sondern auch eine Mode-Ikone. 

Als ich Hannelore Elsner später auf dem Bayerischen 
Filmball oder bei einer Premiere sah, verstand ich so-
fort, warum. Sie, die vor zwei Jahren so früh, viel zu 
früh, gestorben ist, war immer besser, ausgewählter 
gekleidet als die anderen. Selbstbewusst und spielerisch 
baute sie sich einen eigenen Modefundus auf, zu einer 
Zeit, als in Deutschland Mode noch als oberfl ächlich 
und unnütz abgetan wurde. Und ist es nicht heute 
immer noch so? Für Hannelore Elsner war Mode 
dagegen immer Teil ihres Lebens. Ein Ausdruck ihrer 
Persönlichkeit, aber auch ein Schutzpanzer gegen allzu 
intime Blicke von außen. „Solange ich gut gekleidet 
bin, fühle ich mich gut“, habe sie oft gesagt, erzählt ihr 
Sohn Dominik Elstner, der als Fotograf arbeitet und 
seine Mutter oft abgelichtet hat. Haltung bewahren, 
sich nicht alles anmerken lassen – auch ihre Krebser-
krankung hielt sie lange geheim, weihte nur gute Freun-
de ein. Ihre Entscheidung, die Krankheit nicht öff ent-
lich zu machen, war auch eine Entscheidung, das Leben 
zu feiern, so lange es nur irgendwie geht. Noch auf 
ihrem letzten Filmball 2018 raff te sie ihr goldenes 
Abendkleid, um über die Tische auf die Tanzfl äche zu 

D

klettern. Doch wie großartig Elsners über Jahrzehnte 
angehäufte Modesammlung tatsächlich war, begriff  ich 
erst, als ich die Kleider im Auktionshaus Neumeister 
sah. In mehreren Räumen hängen dort dicht an dicht 
die Entwürfe der ganz großen Designer. Bunte Dries-
Van-Noten-Mäntel neben Dior, Yves Saint Laurent, 
Jil Sander, von den 1960ern bis heute. Yamamoto-
Designs, die eher wie Kunstwerke aussehen denn wie 
Kleider, die Hannelore Elsner aber mit großer Selbst-
verständlichkeit und Souveränität trug. Ein gigan-
tischer Schatz, der jetzt versteigert wird. MADAME 
bekam vorab exklusiven Einblick und stellt auf den 
kommenden Seiten einige Highlights der Auktion vor, 
teilweise kommentiert von Sohn Dominik.

„Im letzten Jahr wurde ich zu einer Hannelore-Els-
ner-Expertin“, erzählt Katrin Stoll. Sie leitet das Auk-
tionshaus Neumeister in München, das die Auktion 
durchführen wird. „Während unserer Recherche form-
te sich wie bei einem Puzzle nach und nach das Bild 
einer starken, selbstbestimmten Frau. Sie begleitete ge-
sellschaftliche Umbrüche als Protagonistin, wie 1966, 
als sie in den Münchner Kammerspielen nackt auf der 
Bühne stand – erstmalig in einem deutschen Th eater.“, 
so Stoll. Mit Vintage-Auktionen hat Neumeister Er-
fahrung. „Sie ziehen ein anderes Publikum an, weibli-
cher, interessiert an Design und Mode“, sagt Stoll. 
Auch Kunstberaterin Dr. Sonja Lechner erkennt ein 
stei gendes Interesse an solchen Auktionen: „Es fi ndet 
ein Paradigmenwechsel statt, eine wachsende Anerken-
nung für Mode.“ Einige Sammler*innen investieren in 
Kleider wie in andere Kunstwerke, so manche Biete-
rin ist Mode-Enthusiastin, die die Designs auch gerne 
selbst trägt. Und das ist doch ein herrlicher, tröstlicher 
Gedanke: Dass noch viele Frauen die wunderbaren 
Kleider von Hannelore Elsner „auftragen“, wie es mei-
ne Mutter nennen würde.

DIE AUKTION Über 1400 Teile kommen bei Neumeister 
bei der Sonderauktion „She! Hannelore Elsner“ 

am 22. Juli unter den Hammer. Die Preisspanne reicht 
von einigen Hundert bis zu 5000 Euro für 

einen ungetragenen Mantel von Loro Piana. 

                Solange ich gut gekleidet bin, 
fühle ich mich gut. Hannelore Elsner
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Drapierter, zweitei-
liger Evening-Look, 
kreiert von Jil San-
der persönlich, aus 

Seide, undatiert. 
Gr. 38, Schätzpreis: 

500–600 Euro 

Passt immer: Bouclé-Kurz- 
mantel von Chanel, undatiert. 

Gr. 38, Schätzpreis: 
600-800 Euro

Im berühmten 
Bias Cut von 

John Galliano: 
zweiteiliges 

Abendensemble 
von Christian 

Dior, 2001. Han-
nelore Elsner 

trug es im glei-
chen Jahr zur 

Verleihung des 
Deutschen Film-
preises. Franzö-

sische Gr. 38, 
Schätzpreis: 

800–1000 Euro

Das leuchtende Kleid in 
Neonorange stammt aus der 
Kollektion von Raf Simons für 

Jil Sander, 2011. Hannelore 
Elsner trug es anlässlich der 

Verleihung des 22. Hessischen 
Filmpreises in Frankfurt. 

Gr. 34, Schätzpreis: 
1000–1100 Euro 
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Dieses Foto habe ich 2014 
von meiner Mutter ge-

macht. Jil Sander war eine 
ihrer Lieblingsmarken, 
auch ich trage sie gern. 

Das habe ich von meiner 
Mutter gelernt: teuer, aber 
wertig kaufen. Verschwen-

dung war ihr zuwider.  

Sohn Dominik Elstner
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Collector’s Item: Das 
Gucci-Ensemble stammt aus 

der Frühjahr-Sommer-
Kollektion 1996 – und gilt als 
einer der Blockbuster-Hits 

der Tom-Ford-Ära. 
Italienische Gr. 44, Schätz-

preis: 800–900 Euro 

Original: Das Kleid 
im Sixties-Stil ist ein 

Kostüm aus dem Film 
„Die Unberührbare“ 
(2000). Schätzpreis: 

80–100 Euro
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Für ihre Rolle in 
„Die Unberührbare“ bekam 
 meine Mutter kaum Gage – 

aber sie wusste, der Film 
würde ein Erfolg. Die Kos-
tüme hat sie teilweise selbst 

bei Dior und Co. besorgt. 

Dominik Elstner
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Japan-Faible: Hannelore Elsner 
trug das drapierte Abendkleid 

von Issey Miyake anlässlich 
des Deutschen Filmballs 2010. 
Japanische Gr. 2, Schätzpreis: 

500–700 Euro

Das Couture-Kostüm ist ein 
Paradebeispiel für die 

Schnittkunst von Vivienne 
Westwood, 90er-Jahre. 
Rock Gr. 12 (UK), Blazer 
Gr. 10 (UK), Schätzpreis: 

600–800 Euro 

Klassiker mit 
Sex-Appeal: Cock-
tailkleid im Materi-
almix, von Dolce & 

Gabbana, 2004. 
Italienische Gr. 42, 

Schätzpreis: 
800–1000 Euro.

Hannelore Elsner 
mit Produzent 

Bernd Eichinger 
bei der Film-
premiere von 

„Elementarteil-
chen“, 2006

Am Anfang ihrer Karriere hat 
sich meine Mutter ihre Kleider 
noch selbst genäht – später trug 

sie dann Modelle wie dieses 
von Dolce & Gabbana auf dem 
roten Teppich. Mit Bernd war 

sie vier Jahre zusammen, aber 
auch nach der Trennung 

blieben sie beste Freunde. 

Dominik Elstner

Sie trug, was ihr gefiel. Gerne auch mal eine grüne 
 Adidas-Hose, kombiniert mit einem gestreiften Pullover.  

Dominik Elstner
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