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Iris Apfel wird am 29.8.2021 sagenhaft e 100 Jahre alt und gilt als
lebende Legende in Sachen Mode, Textil- und Interior-Design. Die über-
aus praktisch veranlagte und gewitzte New Yorkerin ist ein echtes Ori-
ginal und Vorbild für Millionen Frauen jeder Altersklasse. Mit »Stil ist 
keine Frage des Alters« hat die zeitgenössische Ikone ihre Betrachtungen 
zu Papier gebracht – in einem unterhaltsamen, optisch fesselnden und 
auf regenden Buch, das durchaus auch zum Nachdenken anregt.

Dieses Buch versammelt Lebensweisheiten, Anekdoten aus Kindertagen 
bis ins hohe Alter, Aufsätze über Stil und verschiedene andere Themen 
– vom Verfall der Manieren bis zum Risiko, das einzugehen sich lohnt. 
Dazu fi nden sich verschiedene Listen mit Ratschlägen, persönlichen 
Vorlieben und Maximen. Ein freches und farbenfrohes Design begleitet 
die Texte ebenso wie Zeichnungen, lebendige Bilder aus dem privaten 
Umfeld und aus Werbekampagnen, dazu exklusive Illustrationen und 
Modefotos von renommierten Künstlern.

 »Dieses Buch macht knallig-bunte

 gute Laune!« (GALA)
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gute Laune!« (GALA)

DER PROMIKULT (ich hasse dieses Wort) ist 

ein trauriges Statement zu unserer Gesell-

schaft. Scheinbar gleitet der Mensch so schnell 

ab, wie sich die Technik entwickelt. Reality-

shows sind furchtbar und suggerieren den Leu-

ten, wie jemand anderes leben zu können. Sie 

folgen dem Leben einer prominenten Person 

fast in dem Maße, als würden sie es selbst 

leben. Was ist der Kultivierung des inneren Ich 

zugestoßen? Sie ist schmerzvoll und macht 

Arbeit, aber sie lohnt sich.  
Diese Obsession für das Oberflächliche 

erinnert mich an all die jungen, hübschen 

Damen, mit denen ich zur Schule ging: Sie hat-

ten perfektes Haar, gingen mit den Fußballern 

aus und wurden zur Ballkönigin gewählt. Weil 

sie so hübsch waren, verließen sie sich aus-

schließlich auf ihr Aussehen, um ans Ziel zu 

kommen. In anderer Hinsicht haben sie sich 

nicht entwickelt – im Gegensatz zu Mädchen, 

die aussahen wie ich, denn wir mussten es auf 

anderem Wege zu etwas bringen. 

Bekannt zu sein und bewundert zu werden, 

weil man der Erde nützt oder Menschen hilft, 

ist die eine Sache, für mich endet aber der Reiz 

des Ruhms genau hier. Berühmtsein um des 

Berühmtseins willen ist lächerlich. Dadurch 

wird niemand interessant.  Ich habe viele Pro-

mis getroffen und sie gleich wieder vergessen, 

weil sie nichts zu sagen hatten. Dabei erinnere 

ich mich an viele Menschen aus unterschiedli-

chen Gründen: Sie hatten Humor, waren intelli-

gent, konnten gut erzählen – und es ist mir voll-

kommen egal, ob jemand weiß, wer sie sind.  

 Privatsphäre ist wertvoll, und wenn man 

berühmt ist, wird sie selten. Sobald man außer-

halb seiner selbst nach Bestätigung sucht, wird 

es kritisch.
Ich war nicht auf Anerkennung aus. Die 

Leute kommen wegen Projekten zu mir, und 

wenn es etwas Neues ist oder sich das Projekt 

kreativ anhört oder nach Spaß klingt, bin ich 

dabei.  Für mich geht es nur um die Arbeit. Ich 

arbeite gern, erlebe gern Neues. Wenn sich 

Leute für meinen Stil interessieren, meine 

Offenheit mögen oder es einfach lustig finden, 

dass ich mit meinen über 90 Jahren immer noch 

durch die Gegend laufe, ist das toll. Aber ich 

hatte nie vor, ein Vorbild für das Altern zu wer-

den. Ich glaube, wir haben eine Mission. Und 

wenn man ab einem bestimmten Alter aufhört, 

sein Gehirn zu benutzen, hört es irgendwann 

auf zu funktionieren. Warum also in einer Ecke 

zusammenrollen und auf den Tod warten?

Seit Rara Avis werde ich in der Öffentlich-

keit häufiger erkannt. Aber  Iris, der Dokumentar-

film von Albert Maysles, katapultierte meine 

Be rühmt heit bei seinem Erscheinen 2015  in 

andere Sphären. Anfangs wollte ich das gar 

nicht tun; ich wollte kein Filmteam mit mir her-

umschleppen und wusste auch gar nicht, was an 

meinem Leben so spannend sein soll. Aber 

irgend wann überzeugte mich meine gute Freun-

din Linda Fargo, einer der führenden Köpfe der 

New Yorker Modeszene, dass ich dumm wäre, 

es nicht zu tun. Also ließ ich Albert rein, und 

obwohl ich ihn erst zu Beginn des Films kennen-

gelernt habe, verstanden wir uns gut.  Er ging mir 

nie auf die Nerven und wir drehten immer wie-

der über vier Jahre. Auch wenn es im Film um 

mich und meinen Stil geht, wurde der Film für 

mich aus einem anderen Grund wichtig. Viele 

Zuschauer berichteten, sie sähen in Iris eine Lie-

besgeschichte über Carl und mich. Das ist er 

auch. Aber eigentlich eine Dreierbeziehung – 

über meine Liebe zu Carl und zu meiner Arbeit.    

Ich war schockiert, als Albert im März ver-

starb, nur einen Monat vor der Veröffentlichung. 

Er hat nie durchblicken lassen, dass er krank 

war. Einige Monate später verstarb Carl kurz vor 

seinem 101. Geburtstag. Nun da er fort ist, bin 

ich froh, dass wir den Film gemacht haben. Es 

geht darin um Leidenschaft auf vielen Ebenen; 

und das ist mir wichtig. 
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Z
um Kleid mit blauem Print
trägt sie knallrote Schuhe
und Strumpfhosen, darauf
perfekt abgestimmte lange
Ketten aus roten Kugeln,

klobige Armreifen und – natürlich – ei-
ne passende, riesige Brille, deren Rot
sich im Lippenstift wiederfindet: In die-
sem für sie so typischen, auf den ersten
Blick wild gemixten und doch bis ins
Detail durchdachten Outfit läutete Iris
Apfel am 19. August einen ganz beson-
deren Countdown ein: „Noch zehn Tage
mit 99 … dann kommt die 100. Es fühlt
sich göttlich an!!!“, steht unter dem Fo-
to, der von vielen wie eine Stil-Göttin
verehrten Apfel auf Instagram.

VON KATHARINA PFANNKUCH

Über ihr baumeln (natürlich rote)
Luftballons in Form einer 99, im Arm
hält sie eine Micky-Maus-Plüschfigur,
die rot und blau gemusterten Kissen
und Kuscheltiere, sogar der kleine (ro-
te) Bilderrahmen, in dem ein Foto von
Apfel mit ihrem Mann zu erkennen ist,
fügen sich in dieses chaotische und
doch stimmige Bild ein. Wie es sich für
das digitale Zeitalter gehört, ist das Fo-
to auch mit einem Hashtag versehen:
#Iris100 verzeichnet auf Instagram
zwar noch wenige Einträge, das dürfte
sich aber spätestens am Sonntag än-
dern. Dann feiert Iris Apfel in New York
nämlich ihren 100. Geburtstag.

Als kluge Geschäftsfrau, die sie seit
Jahrzehnten ist, feiert Apfel dieses Er-
eignis mit einer Brillen-Kollektion, die
sie mit der für bezahlbare Preise be-
kannten Marke Zenni auf den Markt
bringt. Die Modelle der „Zentennial
Collection“ kommen in leuchtenden
Farben, mit Animal-Print und im Mus-
termix daher, sind schon ab knapp 54
Euro zu haben und tragen Namen wie
„What’s New Pussycat“ oder schlicht
„Smashing!“.

Smashing, so könnte man auch die
Geschichte der Iris Apfel bezeichnen.
Sie klingt, als sei sie der Fantasie eines
Hollywood-Produzenten entsprungen:
2005 platzte eine geplante Ausstellung
des Costume Institute des Metropoli-
tan Museum of Art in New York. Als Er-
satz fragte Harold Koda, der damalige
Kurator, Iris Apfel, ob sie einspringen
und Teile ihrer exzentrischen und glei-
chermaßen exklusiven Modesammlung
im Museum zeigen würde. Die damals
84-Jährige sagte zu – und bescherte mit
„Rara Avis: Selections from the Iris Ap-
fel Collection“ nicht nur dem Museum
einen großen Erfolg, sondern sich selbst
eine unverhoffte Karriere als weltweit
gefeierte Stilikone. Mit „Accidental
Icon“ hätte der Titel ihres 13 Jahre spä-
ter erschienenen Buches nicht treffen-
der gewählt sein können. Auf Deutsch
kam es 2019 mit dem Titel „Stil ist keine
Frage des Alters“ (Midas Verlag) auf den
Markt und versammelt Weisheiten wie
diese: „Du musst dich interessieren, um
interessant zu sein.“ 

EXZENTRISCH UND 
NAHBAR ZUGLEICH

Die Öffentlichkeit ist seit ihrem großen
Auftritt im Metropolitan Museum of
Art sehr an Apfel interessiert. So an-
ders, so einzigartig, so exzentrisch und
zugleich nahbar war und ist sie, und ja,
auch: so alt. „Meinen ersten Job in der
Beauty- und Modebranche bekam ich
im zarten Alter von 90”, sagte Apfel
über ihre Kooperation mit Mac Cosme-
tics vor zehn Jahren. In Sachen Alter ist
sie eine Frau der Superlative. 2018 stand
sie als älteste Frau überhaupt für eine
Barbie-Puppe Modell, ein Jahr später
unterzeichnete sie mit 97 als ältestes
Model einen Vertrag bei der Agentur
IMG Models, in deren Kartei sich auch
Bella Hadid und Hailey Bieber finden,
die zusammen noch nicht einmal halb
so alt wie Apfel sind.

Sie, die sich selbst mit entwaffnen-
der Selbstironie als „geriatrisches Star-
let“ bezeichnet, füllt viele Worthülsen,
mit denen die „Generation Silver“

(wahlweise auch „Generation Gold“) so
oft beschrieben wird, mit Inhalt, Stil
und Souveränität. Es ist nicht übertrie-
ben, zu sagen, dass der „ältester Teen-
ager der Welt“ – noch so eine Bezeich-
nung, die sie sich selbst verpasste – die
Vorstellungen davon, was im Alter
möglich ist, grundlegend verändert hat.
Das fasziniert. Genau wie ihr humor-
voller Scharfsinn, der sich keineswegs
nur auf Mode bezieht: „Wenn du dich
nicht wie alle anziehst, musst du auch
nicht wie alle denken“, lautet eines ih-
rer vielen Bonmots. Mal geht es dabei
um Stil, mal um Apfels Sicht auf das Al-
ter, oft um die Liebe.

Mit der hat Apfel, die nie den Versu-
chungen der plastischen Chirurgie er-
lag, offenbar ziemlich gute Erfahrungen
gemacht. 67 Jahre lang hielt ihre Ehe
mit dem 2015 verstorbenen Carl Apfel
(auch er wurde 100 Jahre alt), den sie
erst im Februar anlässlich ihres Hoch-
zeitstages auf Instagram ihren „gutaus-
sehenden süßen Prinzen“ nannte. 1950
gründete das Paar das jahrzehntelang
erfolgreiches Einrichtungsunterneh-
men Old World Weavers. Vielleicht liegt
es an der schillernden Gegenwart der
studierten Kunsthistorikerin, dass ihre
erste Karriere nicht so viel Beachtung
wie ihre aktuelle findet. Weniger faszi-
nierend ist sie aber ganz und gar nicht.

EIN LEBENSGEFÜHL, 
SO WICHTIG WIE NIE

Nachdem Apfel und ihr Mann – der üb-
rigens die Vorliebe seiner Frau für mar-
kante Brillengestelle teilte und von der
„New York Times“ 2015 ebenfalls als
Stil-Ikone gewürdigt wurde – sich Ende
der 40er Jahre als Interior Designer ei-
nen Namen gemacht hatten, die von
Reisen durch Europa und Nordafrika
auf Flohmärkten und Basaren besonde-
re Stoffe für die Häuser ihrer Kunden
fanden, wuchs die Nachfrage so sehr,
dass die beiden schließlich mit Old
World Weavers auf Repliken alter und
exotischer Stoffe setzten, denen sie
selbst den kreativen Feinschliff verpass-
ten. Mit ihrem schon damals exaltierten
Modestil machte sich Apfel zum unver-
kennbaren Aushängeschild der Firma
und demonstrierte, wie das, was man

heute als „self-branding“ bezeichnet,
funktioniert.

Bald gehörten Größen wie Estée Lau-
der und Greta Gabo zu ihren Kunden,
und auch im Weißen Haus legten die
Apfels Hand an: Neun Präsidenten und
deren Gattinnen ließen sich von dem
kreativen Paar bei der Einrichtung un-
terstützen. Pat Nixon habe sie gemocht,
sagte Apfel einmal der britischen Zei-
tung „The Guardian“, mit Jackie Kenne-
dy, die im Präsidentensitz bekannter-
maßen stilistisch aufräumte, sei es hin-
gegen etwas schwieriger gewesen. 1992
verkaufte das Paar seine Firma an das
bis dato auf Teppiche spezialisierte US-
Unternehmen Stark, blieb aber noch
über ein Jahrzehnt ins Geschäft invol-
viert. Bis heute werden die oft exotisch
anmutenden, mit Blumenornamenten,
Mustern oder Tigerstreifen versehenen
Stoffe und Muster, die das Paar entwarf,
neu aufgelegt, etwa von dem Interior-
Label The Inside.

Der Sinn für Einrichtung umgab das
Einzelkind Iris Apfel von klein auf, ihr
Vater führte in New York ein Geschäft
für Spiegel- und Glaswaren. Die Liebe
zur Mode und vor allem zum Detail ver-
danke sie vor allem ihrer Mutter, sagte
sie 2017 in einem Interview. Der ele-
gant-klassische Stil der Boutique-Inha-
berin hätte zwar nicht gegensätzlicher
zu dem ihren sein können („sehr in der
Art der Duchess of Windsor – niemals
auch nur ein Haar, das nicht perfekt
saß“), aber das Bewusstsein für Stil und
für die von ihr so geliebten und hem-
mungslos eingesetzten Accessoires ha-
be sie ihr vererbt. 

Eigene Kinder bekam Apfel nicht,
aber sie wurde Mutter eines neuen Le-
bensgefühls, das nicht nur ältere Gene-
rationen inspiriert. Eines, in dem Per-
fektion und Makellosigkeit hinter Origi-
nalität, Witz und Geist zurücktreten.
„Baby, du bist die einzige hier mit einem
eigenen Gesicht!“, lautet ein überliefer-
tes Kompliment ihres Mann während
eines Gala-Dinners in New York. In ei-
ner Zeit, in der schon Teenager über
Schönheits-Operationen nachdenken
und sich Instagram-Sternchen in ihrer
Optik und ihrem Gestus oft erschre-
ckend ähneln, kann dieses Lebensgefühl
gar nicht groß genug gefeiert werden.

1
Der
älteste
Teenager
der Welt
wird

Mit über 80 würde Iris Apfel als „geriatrisches Starlet“ weltberühmt. Heute ist sie in Modemagazinen
und Frontrows zu Hause, doch ihre erste Karriere ist nicht weniger faszinierend

Große Brille, rote Lippen, knallige Farben und üppiger Schmuck: 
Das sind die Markenzeichen des Iris Apfel-Looks. Auf besondere Stoffe
und extravagante Muster setzte sie auch schon als Innendesignerin
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In dem Buch „Stil ist keine Frage des Alters:: Accidential Icon“ blickt Iris Apfel auf ihre unverhoffte Karriere zurück
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