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Der gleichnamige Titel der 
Novelle des Schweizer Dich-
ters Gottfried Keller kann als 
Bonmot, als treff ende Bemer-
kung oder als ein situations-
bezogener gelungener Aus-
spruch maßgeschneidert auf 
den Modedesigner Guido 
Maria Kretschmer zutreff en. 
Der Stardesigner und TV-Fa-
shionexperte ist der festen 
Überzeugung, dass sich jeder 
gut anziehen und perfekt in 
Szene setzen kann. 

Text: Klaus-Werner Duve

Guido Maria 
Kretschmer
Kleider machen Leute

vip-lounge
Fo

to
: M

EI
N

W
EL

T 
Ph

ot
og

ra
p

hy



Ausgabe Nr. 102 • Zeit für Tiere  [ 7

rubrik

Guido Maria Kretschmer wurde am 11. Mai 1965 in 
Münster geboren und wuchs in Einen, einem Ortsteil 
der Kreisstadt Warendorf, auf. Der junge Guido be-
gann seine Modekarriere bereits im frühen Alter von 
9 Jahren, als er seine erste Nähmaschine geschenkt be-
kam. Seit frühester Jugend war ihm bewusst, dass sei-
ne Leidenschaft für Design und Textilien sein Leben 
entscheidend bestimmen wird. Doch wer ist eigent-
lich Guido Maria Kretschmer? Was kaum einer weiß: 
Nach dem Abitur entschied er sich für ein Medizin-
Studium und fi ng sogar eine Ausbildung zum Kran-
kenpfl eger an. Doch schon nach kurzer Zeit merkte er: 
Modedesign ist eher sein Ding. In Barcelona studierte 
er dann an einer Fachhochschule für Mode. Und damit 
begann sein steiler Werdegang! 

Bereits 1989 gründete er sein Unternehmen und Mo-
delabel „Guido Maria Kretschmer Corporate Fashion” 
mit Hauptsitz in Münster und Palma de Mallorca. 
Mit zunächst lediglich drei Mitarbeitern arbeitete 
er hauptsächlich als Modedesigner für Großunter-

nehmen. Sein erster Großauftrag war die Kreation 
von Uniformen für die Crewmitglieder der Fluglinie 
Hapag Lloyd. Neben Unternehmenskleidung für die 
Deutsche Telekom, Hotel Kempinski, Hotel Maritim, 
Montblanc und Emirates Airlines produzierte er rund 
zweieinhalb Millionen Anzüge für den Touristikkon-
zern TUI und zählt deshalb zu Europas erfolgreichsten 
Corporate-Fashion-Designern. 

Der Modezirkus ist sein Zuhause

2004 erfüllte er sich mit dem weiteren Modelabel 
„Guido Maria Kretschmer Couture” einen lang ersehn-
ten Traum. Mit diesem Label legte er  seinen kreativen 
Schwerpunkt auf das Design von exklusiver Tages- 
und Abendgarderobe sowie arrangierter Accessoires. 
Gerade in den Anfängen des eigenen Fashionlabels 
nahm er Privataufträge von Damen entgegen, die 
zwar gut betucht, aber mit den gleichen Problemzön-
chen ausgestattet waren wie andere Frauen auch.
Innerhalb kürzester Zeit etablierte er sich als erfolg-
reicher Designer in Deutschland und wurde von der 

Für Guido Maria Kretschmer ist Charme immer in Mode. Ein Model trägt bei der Fashionweek Berlin Kretschmers Mode.
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Presse „der deutsche Valentino” getauft. Die Arbeiten 
des Modeschöpfers sind individuell, aufregend und 
stilsicher. Kretschmer produziert glamouröse und 
sinnliche Mode, die zeitlos ist. 

Inzwischen ist Kretschmers Label regelmäßig auf 
großen Modenschauen vertreten. Seine erste Fashion-
show in dieser Sparte zeigte er in Shanghai und Tokio. 
2005 präsentierte er seine Kreationen erstmals auf der 
Berliner Fashion-Week. Als Modedesigner hat Guido 
Maria Kretschmer schon unzählige Stars und Models 
mit Traummaßen eingekleidet. Mittlerweile tragen 
seine Mode etliche nationale und internationale Pro-
minente von Iris Berben, Martina Gedeck, Patricia 
Kaas, Alexandra Maria Lara, Christine Neubauer, Bar-
bara Schöneberger, Jane Seymour, Charlize Theron, 
Jasmin Wagner und Topmodel Karolina Kurkova bis 
hin zu Heino Ferch. Sie alle sind von seinen Kreatio-
nen begeistert und zeigen sich gerne im Guido-Maria-
Kretschmer-Outfi t auf den roten Teppichen der Welt. 
Seine aktuelle Mode zeigt Kretschmer in den Show-
rooms in Münster, Berlin und Palma de Mallorca so-
wie in dem Ladengeschäft in München.
Sein schöpferisches Talent zeigte er auch durch Ar-
beiten als Kostümbildner für Opern-, Theater- und 
Filmproduktionen. So ließ die Schauspielerin und Re-

gisseurin Katharina Thalbach die Bühnengarderobe 
für ein Oscar-Wilde-Stück von Kretschmer entwer-
fen. Auch stattete er unter anderem das Ensemble der 
Deutschen Oper Berlin für die Inszenierung von „Der 
Barbier von Sevilla” aus. 

Der Designer als Entertainer

Seit 2012 ist der beliebte Stardesigner auch auf 
Deutschlands Bildschirmen zu sehen: als kompeten-
ter und sympathischer Styling-Kritiker täglich in der 
VOX-Doku „Shopping Queen” und sonntags im  Promi-
TV-Format. Außerdem hatte Guido Maria Kretschmer 
einen Auftritt als Juror in der Final-Show von „Das 
perfekte Model”. Seit 2013 ist er neben Dieter Bohlen 
Teil der „Supertalent”-Jury bei RTL. 
Für seine Leistungen wurde Kretschmer 2014 mit der 
„Goldenen Kamera” und mit dem österreichischen 
Film- und Fernsehpreis „ROMY” in der Kategorie 
„Beste Unterhaltung” ausgezeichnet.
Es gibt kaum eine Person, die den sympathischen 
Stardesigner nicht gut fi ndet. Spätestens nach den TV-
Shows hat sich Guido Maria Kretschmer mit seinen 
pointierten Sprüchen und Bemerkungen, die bereits 
Kultstatus haben, in die Herzen seiner Fans geschli-
chen. Seine Art ist charmant, ehrlich und unglaublich 
liebenswert. Er ist sympathisch, ohne sich anzubie-

Der Modedesigner bei der Verleihung 
des Romy Awards in der Hofburg Wien.

Die beliebte Jury der RTL-Show „Das Supertalent” mit Guido Maria Kretschmer, Lena Gercke, Dieter 
Bohlen und Bruce Darnell (v.l.n.r.) – im Herbst 2014 geht das Erfolgsformat in die 8. Runde.
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vip-lounge

dern, sein Missfallen formuliert er, ohne zu verletzen, 
er kommentiert mit Ironie und Witz und bleibt dabei 
charmant. Jetzt soll Guido Maria Kretschmer nach der 
erfolgreich gelaufenen Show „Hotter Than My Daugh-
ter” seine zweite Sendung bei RTL als Modeexperte 
bekommen. 2015 wird er künftig mit seiner gewohnt 
nonchalanten Art in der Sendung „Deutschlands 
schönste Frau” Frauen zu einem besseren Styling ver-
helfen.

Neben all den absolvierten Unternehmungen hat der 
rührige 49-Jährige 2013 mit seinem ersten Buch „An-
ziehungskraft − Stil kennt keine Größe” auch noch ei-
nen Bestseller geschrieben. In diesem Buch beschreibt 
Kretschmer zehn typische Figurformen. Jeder Figur-
typ hat seiner Meinung nach seine kleinen Schwächen, 
aber immer auch Stärken – und die gilt es zu betonen! 
Wie, das  verrät er in dem Buch in bester Kretschmer-
Manier. 

Großfamilie mit drei Hunden

Der „Shopping Queen”-Star hat nicht nur in Sachen 
Mode eine exorbitante Leidenschaft, sondern auch ein 
großes Herz für Tiere. Seine abgöttische Liebe und die 
unendliche Begeisterung für die russische Hunderas-
se Barsoi erklärt Guido Maria Kretschmer wie folgt: 

„Ich bin auf dem Land mit Windhunden groß gewor-
den und habe die Beziehung zu dieser Rasse nie abge-
brochen.” Zum Glück gibt es genügend Patz in seinem 
Berliner Haus, sodass sich der Star-Designer seinen 
Kindheitswunsch erfüllen konnte und die Hundeda-
men Aimee und Alaiyha an seiner Seite ein glückliches 
Leben haben. Die Hunde haben in seiner Wohnung ein 
eigenes Sofa und einen großen Sessel. „Morgens dür-
fen sie zu uns ins Bett, nachts aber bleiben sie in ihrer 
Ecke.” An die Initiative Windhundhilfe e.V. spendet 
Kretschmer jedes Jahr. Als er durch den Verein vor ein 
paar Monaten von einem Barsoi hörte, der durch einen 
doppelten Beinbruch ziemlich gehandicapt war und 
sich niemand richtig um ihn kümmerte, entschieden 
sich Guido und sein Lebenspartner Frank spontan für 
den haarigen Familienzuwachs. „Der ist so niedlich”, 
strahlt Kretschmer. Jetzt wird es dem Vierbeiner, der 
auf den Namen Alisha hört, mit Sicherheit an nichts 
mangeln. Die Hündin wurde zwischenzeitlich ope-
riert und die kleinen Plättchen, die zur Stabilisierung 
des Beines eingesetzt wurden, müssen jetzt wieder 
raus. Sein neuer Hund bedeutet ihm sehr viel, sodass 
Kretschmer sogar in diesem Jahr auf seine persönliche 
Erholung nach der kräftezehrenden „Berliner Fashion 
Week” verzichtet hat und sich lieber um sein neues Fa-
milienmitglied kümmerte. 

Hahn im Korb bei der VOX Styling-Doku „Promi Shopping Queen”: Guido Maria Kretschmer mit (v.l.n.r.)
Fiona Erdmann, Fernanda Brendao, Gerit Kling und Natascha Ochsenknecht.
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„Anziehungskraft – 
Stil kennt keine Größe” 
Guido Maria Kretschmer 
Edel Books Hamburg
ISBN 978-3-8419-0239-9

Buchtipp


