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1 Der Flagshipstore für Chloé in Paris. 2 Ausstellungsdesign der Young-Bri-
tish-Artists-Schau 1997 in der Royal Academy of Arts. 3 Familienporträt 
von Arthur Elgort für VOGUE-UK, 1991. 4 Yamamoto-Flagshipstore in Paris. 
5 Mit Sohn Arthur in der italienischen VOGUE, Juni 2016, inszeniert von 
Mario Sorrenti. 6 Im Acne-Studios-Store in Seoul. 7 Schon vor mehr als  
30 Jahren liebte es „Herr“ Sophie Hicks, mit den Rollen  zu spielen – wie  
hier 1984 auf dem Cover von „i-D“, fotografiert von David Bailey. 8 Pool im 
 Keller ihres Londoner Hauses. 9 Mit Grace Coddington in Paris, 1985.

ophie Hicks wird öfter mit  
„Sir“ angesprochen. Doch das 
macht der britischen Archi-
tektin gar nichts aus. Seit ihre 
Mutter sie mit neun Jahren 
beim Friseur ließ und Sophie 
den Befehl gab: „Alles ab!“, 

trägt sie einen dandyhaften Kurzhaarschnitt und maskuline 
 Anzüge. Trotzdem arbeitete sie zunächst als Moderedakteurin, 
Model und Stylistin für Azzedine Alaïa. Dann nahm sie von ei-
nem Tag auf den anderen ein Architekturstudium auf und hatte 
schon vor dem Summa-cum-laude-Abschluss ihre eigene Firma. 
Sie  renovierte Häuser, gestaltete Ausstellungsräume wie etwa für 
die Debütschau der Young British Artists in der Royal Academy 
of Arts und entwarf Shops für große Marken. Ihre kühnsten Pro-
jekte waren neben Chloé- und Paul-Smith-Geschäften auf der 
ganzen Welt der Yohji-Yamamoto-Store in Paris und das Acne-
Studios-Gebäude in Seoul. 
In Ihrem Lebenslauf finden sich sechs Jahre weltweiten Reisens. Wie 
war Ihnen das neben Ihrer Karriere möglich?
Das waren alles Kurzreisen zwischen Jobs, drei Wochen hier, vier 
Wochen da. Ich bin sehr an anderen Völkern und Kulturen inter-
essiert, daran, wie Menschen sich verhalten, und an allem, was sie 
motiviert. Damals wollte ich sogar Anthropologie studieren.
Auch bei Ihrer Arbeit legen Sie großen Wert darauf, sich in Ihre Kun-
den hineinzuversetzen. 
Manchmal schlussfolgere ich zu schnell, weil ich ziemlich intuitiv 
vorgehe. Dann sage ich mir: Du kannst noch gar nichts wissen, du 
hast diese Person doch erst einmal getroffen. Aber meine ersten 
Eindrücke sind sehr gut. Wenn ich neue Kunden habe, bitte ich 
sie, sie bei ihrer täglichen Arbeit beobachten zu dürfen. Ich stehe 
ihnen nicht im Weg, stelle nur ein paar Fragen. Ich möchte sehen, 
was sie tun, wie sie Entscheidungen fällen, das sagt mir schon viel. 
Wie haben Sie sich auf den Acne-Studios-Bau in Seoul vorbereitet?
Ich wollte das Acne-Heimatland Schweden verstehen lernen. 
Also bin ich hingefahren, um die Menschen, die Kunst, das 
 Wetter zu studieren. Deshalb hat das Acne-Gebäude diese 
 neblige Fassade. Die Schweden sind äußerst diskret. Man  konnte 
nicht in ihre Häuser sehen. Der schwedische Geist befindet sich 
hinter einer Nebelwand – genau wie der Acne-Store. Aber drin-
nen ist das Licht unglaublich schön. Es kommt von vier Seiten 
und ist sehr weich.

Und wie passt der Store zu Seoul? Ihre Arbeit kommuniziert ja mit 
den Orten, respektiert sie wie lebende Wesen.
Ich habe das Gebäude entworfen, ohne dort gewesen zu sein. Ich 
habe den Geist Koreas im Netz recherchiert, die traditionelle 
Malerei mit ihrem ganz eigenen grob-forschen Charakter, der 
sich stark von anderen fernöstlichen Kulturen unterscheidet. 
Und ich habe mich mit Seouls Popkultur vertraut gemacht. Es 
gibt eine Obsession für Girlie-Sachen, auch bei den Jungs. 
Ist das alles in die Architektur eingegangen?
Ich hatte eine erste Idee. Dann habe ich meine koreanischen 
Kunden gebeten, das Umfeld des künftigen Stores zu filmen, mit 
Tonaufnahmen, in denen sie mir erklären sollten, was sie filmen. 
Danach wusste ich, wie die Gebäude ringsherum aussehen – 
scheußlich nämlich. Und weil das Budget knapp war, habe ich mir 
die Ortserkundung erspart. Mein Kunde war entsetzt, aber ich 
habe ihm versichert, dass ich wisse, wie alles aussieht. Als ich 
dann für mein erstes Treffen mit den dortigen Architekten end-
lich nach Seoul flog, war mir schon ein bisschen bange. Doch 
während ich am ersten Tag das Gangnam-Viertel durchstreifte, 
wusste ich, dass mein Entwurf perfekt für diese Gegend war.
Ihre Shops unterstreichen gern die inneren Widersprüche im gene-
tischen Code einer Marke. In Seoul wurde die Gebäudetechnik nach 
außen verlegt und damit eine Spannung zwischen zwei Mentali-
täten hergestellt: der schwedischen Diskretion und der Sorglosig-
keit, mit der man in Seoul die Belüftungsrohre aufs Dach auslagert.
Das war als Witz gemeint. Stellen Sie sich den Store wie einen 
Menschen vor, der mitten auf der Straße steht. Er ist von Häusern 
wie von fremden Leuten umgeben. Und ich möchte, dass er ih-
nen ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubert. 
Bei Ihrer Museumsarchitektur sprechen Sie vom Fokus, der wichtige 
Exponate entsprechend inszeniert. Das erinnert an Kirchenarchitek-
tur, wo es eine an- und abschwellende sakrale Energie gibt. 
Denken Sie an das Vergnügen, das einem ein Spaziergang  
durch die Seitenflügel einer Kirche bereitet. Die Menschen wer-
den gern abgelenkt, sie möchten Dinge Fortsetzung auf Seite 235
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ent  decken. Architektur ist in dieser Hinsicht wie Musik. Rhyth-
muswechsel sind für alle kreativen Dinge wichtig. In der Archi-
tektur können sie sich im Gebäude, aber auch schon davor ab-
spielen. Oder denken Sie an eine Rede, den Unterschied zwi-
schen einem monotonen und einem pointierten Vortrag.
Diese Kunst der Rhetorik gibt es auch in Magazinen. Vor dem Archi-
tekturstudium waren Sie unter anderem Redakteurin bei der briti-
schen VOGUE. 
Der Tempowechsel findet in Magazinen zwischen den Seiten statt. 
Was mir bei VOGUE am besten gefallen hat, war das auf dem 
 Boden ausgebreitete Layout, das man abschreiten konnte: Hier 
wirst du  euphorisiert, dort ernüchtert, all das prägt die Gestaltung.
Als Stylistin war der Charakter eines Models Ihnen wichtiger als 
künstliche Verschönerung. 
Ja, man wählt Models nicht nur ihres Körpers und Aussehens we-
gen, sondern auch aufgrund ihres Esprits. Sie sollen das Bild ja 
miterschaffen. 
Sie haben 2014 an einer Lanvin-Kampagne des Fotografen Tim 
Walker  mitgewirkt, gemeinsam mit Ihren Eltern, Ihrem Sohn Arthur 
sowie Ihren beiden Töchtern Edie 
und Olympia Campbell. Lauter 
Profis, denn schon Ihre Mutter 
 Joan war als Model tätig, Edie ist 
ein Supermodel, und auch Olym-
pia, Ihre Jüngste, ist bei einer 
Agentur unter Vertrag. Ihr ge-
schiedener Mann Roddy Camp-
bell war dabei und die Boyfriends 
Ihrer Töchter: Edie hatte Bryan 
Ferrys ältesten Sohn Otis mit-
gebracht. Die Kampagne zeig  te 
eine moderne britische Dy  nas tie. Es ging um Familienwerte, um 
 Ex zentrik und auch um  beruflichen Erfolg.
Tim Walker hat so eine britische Sensibilität. Er weiß genau, was 
er will, und ist zugleich sehr einfühlsam. Ich habe mich gern mit 
meiner Mutter und meinen Kindern fotografieren lassen. Meine 
Generation ist ihren Kindern viel näher, als es früher üblich war. 
Sie vertrauen uns mehr. Ich habe meiner Mutter nie etwas er-
zählt. In meiner Jugend hat man diese Lockerheit nur in der 
Bohème gefunden. 
Zog Sie das an der Modewelt an? 
Ich hatte erfolgreich an einem Harpers-&-Queens-Wettbewerb 
für Teenager teilgenommen, in dem es um Redaktionsmitarbeit 
ging. So fand ich heraus, wie es war, frei und unabhängig von den 
Vorschriften meiner Eltern in London zu leben. Und Harpers & 
Queens war ein aufregender, sehr kreativer Arbeitsplatz.
In der deutschen Tradition ist Kreativität stark mit dem Selbstaus-
druck eines genialen Künstlers verbunden. Ihre Kreativität beginnt 
jedoch damit, sich selbst zu vergessen und sich von Projekten inspi-
rieren zu lassen.
Von Künstlern einmal abgesehen, tendieren Briten in den kreati-
ven Industrien eher dazu, sich auf die Probleme zu konzentrieren 
und kluge, ein wenig ungewöhnliche Lösungen zu suchen, mit 
 denen sie die Menschen überraschen können. Ich sauge mir da 
nichts aus den Fingern. 
Was an Ihrer Arbeit auffällt, ist Großzügigkeit, aber auch Empathie. 
Jetzt bauen Sie sogar Privathäuser.
Ich habe mitten in London drei kleine Parzellen gekauft, weil es 

für eine Architektin vor allem in England unglaublich schwer ist, 
Aufträge zu bekommen. Das Architekturgeschäft ist sehr männ-
lich. Ich bin 55 Jahre alt, und wenn ich in London bauen will, 
muss ich mir selbst den Auftrag geben. Dann kann ich genau das 
machen, was ich mir vorstelle. Ich hatte Glück, diese Parzellen in 
der Rezession nach 2008 erwerben zu können. In Earls Court 
entsteht ein Haus, in dem der Geist meiner Yamamoto- und 
 Acne-Studios-Stores weitergedacht wird. 
Das klingt aufregend.
Der glasverkleidete Betonrahmen ist ausdrucksstark, obwohl er 
von einer weißen Mauer geschützt wird. Es gibt natürlich wieder 
ein attraktives Betontreppenhaus. Das Gebäude ist klein, aber 
sehr schön. Das nächste ist größer und liegt in Holland Park, mit-
ten unter großen weißen Palästen, die wie Hochzeitstorten ausse-
hen. Mein Haus wird eine lichtdurchflutete Box aus semitranspa-
rentem weißem Glas sein. Seit dem Brexit fallen die Preise, doch 
die beiden unfertigen Projekte befinden sich in guter Lage.
In den Keller Ihres Londoner Hauses haben Sie sich einen impo-
santen Pool gebaut. Kommen Ihnen beim Schwimmen Ideen? 

Meistens schwimme ich am En-
de des Tages, um den Kopf frei-
zubekommen. Dann wird er 
ganz leer, und ich kann mich 
dem Abendessen widmen.
Ließe sich Ihre Methode, sich in 
den Kunden hineinzuversetzen, 
auch auf Sie selbst anwenden?  
Ich denke an Ihr maskulines Sty-
ling, das sich seit Jahrzehnten 
nicht verändert hat. Schon als Sie 
1987 in Fellinis Film „Intervista“ 

sich selbst spielten, haben Sie zu einem sehr weiten schwarzen 
 Herrenanzug einen Kurzhaarschnitt getragen. 
Oh ja!
Es ist natürlich Zufall, dass Sie die Modewelt als Stylistin verließen, 
nachdem Madonna ein Shooting im letzten Moment abgesagt hatte. 
Es bleibt die Frage, in welchem Grade Sie zur Madonna-Generation 
gehören, die sich der Identitätszuordnung durch Rollenspiel entzog.
Ich gehöre nicht zur Stilgeneration von Madonna, Boy George 
und all diesen Extremen. Was ich trage, soll diskreter sein. Weil 
man es mir sagt, weiß ich, dass mein Kleidungsstil sehr ins Auge 
fällt, aber ich möchte nicht wirklich bemerkt werden. 
Weil es der Arbeit im Weg ist?
Weil ich lieber so tue, als wäre ich unsichtbar. Man könnte den-
ken, dass ich maskuline Kleidung trage, um meine Feminität zu 
verstecken. Aber so ist es nicht. Wenn man eine Frau in sehr 
weibliche Kleider steckt, dann ist alles von vornherein evident.  
In einem Anzug hingegen muss man ihre Weiblichkeit erst ent-
decken. Es ist lustig, den Beobachter auf dem falschen Fuß zu er-
wischen. Mir macht es überhaupt nichts aus, wenn man mich mit 
„Herr“ anspricht. Das passiert mir öfter. Ich nehme es nicht übel, 
ich lege es ja darauf an. Kurzes Haar habe ich schon, seit ich neun 
Jahre alt war, weil ich die langen Haare hasste. Ich habe das alles 
gehasst, auch die Tanzstunden, wo ich mit anderen Kindern in ei-
ner Reihe stehen musste. Das war eine Qual! Ich hasse peinliche 
Sachen. Für mich ist Camouflage die bessere Wahl, nicht indem 
ich mein Aussehen verwische, sondern indem ich ein klares Profil 
erschaffe. Ich mag exakte Schneiderkunst. IH
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„Mir macht es überhaupt 
nichts aus, WENN 
MAN MICH MIT 

,HERR‘ ANSPRICHT.  
Das passiert mir öfter“
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