GUEDIAWAYE - Modedesign Marseille

Elegante Schnitte, ausgefallene Stoffe,originell und zugleich alltagstauglich - Guediawaye verbindet
okzidentalen Schick mit traditionellen Stoffen des Südens und verdankt seinen Namen seiner Herkunft.
Denn genau hier beginnt die Geschichte der Entstehung in einem kleinen Stadtviertel von Dakar - i n
Guediawaye. Im Sommer 2005 traf das junge Guediawaye-Team auf eine Seltenheit von Person - Khader,
Schneider und Musiker zugleich. Diese Reise galt ursprünglich einem Architekturprojekt; entwickelte sich
aber anders als geplant : Erste Entwürfe wurden geschneidert und ehe sich das Team versah, kamen
immer mehr Kollektionen zu Stande.
Hierbei trifft Okzident auf Afrika und zeigt sich in verschiedensten Formen und Farben. Dieser kulturelle
Austausch stellt die Ethik und die gerechte Herstellung in den Vordergrund. Bewusste Mode, die die Ethik
wahrt , zur lokalen Entwicklung beiträgt und durch Unikate und limitierte Stücke die gesunde und familiäre
Produktion erhält. Denn Ethik ist der Grundsatz des Labels.
Hierfür designt und entwirft das Guediawaye-Team aus Marseille, bestehend aus Yvonne Müller und
Christophe Pinero, die einzelnen Stücke, die dann im Atelier von Diouhe Keita geschneidert werden.
Diouhe Keita zeichnet sich durch seine Ruhe, seinem Talent und seiner Seriösität aus. Sein Atelier
entwickelte sich gemeinsam mit der Marke. Anfangs noch in einer Blockhütte,mittlerweile in einem Atelier
mit 3 Angestellten, lässt er die Ideen Wirklichkeit werden. Um nicht zu vergessen, dass die Stücke mit
Hilfe seiner Arbeit erst zu Unikaten werden, bekommt jedes Stück ein Schildchen mit seiner
Hintergrundgeschichte. Es gibt keine anonyme Massenproduktion.
Eine weitere entscheidende Rolle spielt die lokale Korrespondentin Helene Sagna. Sie ist eine
bemerkenswerte Frau. Als Mutter von 4 Kindern, hat sie noch genügend Energie, um als
Verbindungsglied zwischen Senegal und Frankreich zu dienen. Als Einheimische kontrolliert sie die
Produktion vor Ort.
Yvonne Müller und Christophe Pinero sind beide Architekten und verbinden die Architektur mit der
Modewelt.
In Marseille leiten sie zusammen das “Complex” , welches Architekturbüro, Art Gallery und
Guediawayestore zugleich ist.
Ausserhalb des eigenen Stores in Marseille sind die einzigartigen Stücke in 20 weiteren Läden erhältlich,
unter anderem in Paris, Mailand ,Brüssel und Berlin.
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