Aenne Burda und Uli Richter
Aenne Burda (* 28. Juli 1909 in Offenburg; † 3. November 2005 in Offenburg)
war die bedeutendste deutsche Verlegerin der Nachkriegszeit. Mit dem 1949
gegründeten Burda-Moden-Verlag baute sie einen der weltweit größten Zeitschriftenverlage auf und galt als die Unternehmerin der „Wirtschaftswunderjahre“. Sie war eine wichtige „Botschafterin der Mode“, die Netzwerke knüpfte und
internationale Kontakte pflegte. Schon früh erkannte sie das Talent Uli Richters,
bildetet seine Modellkleider in den Zeitschriften Burda Moden und Burda International ab und trug auch selber Uli Richter Modelle.

Die 1949 von Aenne Burda gegründete Zeitschrift „Burda Moden“ gehörte in den 1950er
Jahren zu einer der meistverkauften Modezeitschriften. Der Erfolg basierte auf den seit
1952 beiliegenden Schnittmuster-Bögen, die es den Leserinnen erlaubten, die im Heft
gezeigten Modelle nachzuschneidern. Seit 1953 erschienen zudem vierteljährlich die exklusivere und international ausgerichtete Zeitschrift „Burda International“ sowie halbjährlich das „Burda-Modesonderheft“. In den 1970er Jahren war die Zeitschrift mit einer Auflage von über zwei Millionen das weltweit auflagenstärkste Modemagazin.

Für Aenne Burda spielten Mode und ein luxuriöses gesellschaftliches Leben eine wichtige
Rolle. Sie liebte den Besuch glanzvoller Modenschauen, den eleganten Auftritt auf Filmgalas und Bällen. Auch die Modenschauen Uli Richters in Berlin besuchte sie regelmäßig
und war ihm über die Jahre freundschaftlich verbunden. Auch nach dem sich die Modeszene nach dem Mauerbau in Richtung München und Düsseldorf verabschiedet hatte,
blieb Aenne Burda der Stadt und Uli Richter treu.

Ihre Anerkennung des Richterschen Könnens spiegelt sich in den zahlreichen abgebildeten Modellen Uli Richters wider. In den Jahren 1959 bis 1982 lassen sich in den Burdaheften mehr als hundert Modelle nachweisen. Auch zahlreiche Titelblätter der Modesonderhefte zeigten Modelle Uli Richters. Aenne Burda war somit eine wichtige Förderin Uli
Richters, die dessen modisches Können schätzte und ihn über die Jahre hinweg mit ihren
Veröffentlichungen begleitete und unterstützte. Bereits anlässlich seiner ersten Kollektion
unter eigenem Namen im Frühjahr 1960 widmete ihm „Burda Moden“ ein wunderschönes
Titelbild: Drei Damen, in der Mitte ein Modell Uli Richters mit der für ihn signifikanten
„Dachkragenlinie“.

Aenne Burda besaß aber auch selbst Modellkleider der Linie „uli richter modell“. Eine
Auswahl wird im Rahmen der Ausstellung gezeigt: So ein kostbares und gleichzeitig sehr
auffälliges gelb-orangegrundiges Silber- und Goldbrokat-Abendensemble, bestehend aus

einem kurzen doppelreihig geknöpftem Mantel, tunikaartigem Oberteil und langer, leicht
ausgestellter Hose aus den späten 1960er Jahren, ein aprikotfarbenes Abendkleid mit
aufwendigen Stickereien aus den 1970er Jahren sowie eine über und über mit Perlen bestickte elegante Abendjacke in Rosétönen.

Aenne Burda hatte immer eine besondere Beziehung zur Berliner Mode. Die „Berliner
„Durchreise“ besuchte sie stets mit großem Vergnügen. 1982 äußerte sie sich rückblikkend über die glanzvollen Jahre der Berliner Modellkonfektion in den 1950er und frühen
1960er Jahren: „(...) für alle, die mit der Mode zu tun haben, sind die fünfziger Jahre in
Berlin mit ihren weithin strahlenden modischen Kollektionen, ihrer Präsentation in luxuriösem gesellschaftlichem Rahmen, dem mitreißenden geschäftlichen Aufschwung der
Konfektion in so lebendiger Erinnerung (...). In der exklusiven Gruppe der Modellhäuser
hatte jedes einzelne sein eigenes unverwechselbares Fluidum. Daß jede Kollektion ihren
ausgeprägten Stil hatte, braucht nicht eigens betont zu werden. Aber es war doch zu beobachten, wie unterschiedlich die Atmosphäre in den einzelnen Häusern war, geprägt von
der Persönlichkeit und dem Lebensstil der Inhaber dieser namhaften Firmen selbst. (...)
gegen Ende der fünfziger Jahre, kam auch der Nachwuchs zu Wort, Uli Richter, der im
Haus Horn gelernt, bei Schröder und Eggeringhaus Erfahrungen gesammelt hatte, eröffnete gemeinsam mit Dorothea Köhlich ein eigenes Haus. Sein Gefühl für Farben und Material, seine Lust am Kombinieren und sein junger engagierter Ehrgeiz ließen ihn schnell
avancieren und seinen Namen bekannt werden. Er verstand es, als einer der wenigen der
großen Sterne am Berliner Modehimmel, die Zeichen der Zeit immer wieder umzusetzen
in einen der Zeit adäquaten Modestil. Der stets ‚jungenhafte’ Potsdamer besitzt darüber
hinaus das Zeug, ein echter Freund zu sein.“i
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