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Warmichic: Geschichten erzählt durch Kunst
Jedes Kleidungsstück von Warmichic spiegelt die Kunst wider. Die Gründerin des Unternehmens
Carla Quispe war Studentin an der Hochschule für bildende Künste in Lima, als sie ihren Großvater
im Dorf Huancayo (Hauptstadt der Region Junin) besuchte. Während ihrem Aufenthalt wurde ein
traditionelles Fest gefeiert, das ihr als Inspirationsquelle für eine grandiose Geschätsidee diente.
Qarla fiel beim Anblick der bunten Trachten nämlich auf, dass sie alle wunderschöne Blumenmuster
hatten. Sie war fasziniert von diesen Motiven und wollte mehr darüber wissen, warum gerade
Blumen die Trachten schmückten und bemerkte, dass diese Blumenmuster eine Geschichte
erzählen. Sie realisierte, dass Frauen in der Hauptstadt Lima normalerweise keine Polleras (typische
Röcke aus den Andenregionen) tragen und kam auf die Idee, Polleras für Frauen in Lima und für alle
Frauen im Land zu kreieren. Denn diese traditionellen Motive, die sowohl eine persönliche als auch
eine kulturelle Geschichte erzählen können, sind etwas, auf das jede Peruanerin stolz sein kann. So
entstand aufgrund des traditionellen Festes die Geschäftsidee für Polleras, die die Wurzeln Perus
symbolisieren.

Designerin: Qarla Quispe
Qarla erzählte uns im Gespräch, dass der Anfang ihres Business mit vielen Schwierigkeiten
verbunden war, da sie nicht über das nötige Budget verfügte. Außerdem bekam sie immer wieder zu
hören, dass Künstler nicht zur Geschäftswelt gehören und normalerweise kein Geld mit ihrem
Vorhaben verdienen. Aber sie gab ihre Träume nicht auf und fuhr mit ihren Kreationen fort. Sie war
überzeugt, dass sie sowohl Künstlerin als auch Geschäftsfrau sein konnte. Nach Abschluss ihres
Studiums arbeitete sie als Grafikdesignerin in namhaften Unternehmen und widmete sich in ihrer
Freizeit ihrem persönlichen Projekt.
Während sie Polleras entwarf und arbeitete, merkte sie, dass sie ihren Kreationen immer mehr Zeit
widmete, und so beschloss sie, alles aufzugeben, um sich ganz ihrem Traum zu widmen. Zunächst
verkaufte sie ihre Entwürfe nur an ihre Freunde. Doch nach und nach erhielt sie weitere Aufträge,
erst von Kundinnen aus Peru und schließlich aus den USA. Das erste Kleidungsstück, das ins
Ausland verkauft wurde, ging an ein Mädchen in den USA.

Hier sind die Produkte von Warmichi erhältlich
Warmichic hat ein Geschäft in Breña, Jr. Recuay 482, Cercado de Lima. Außerdem können die
Designs im Online-Shop auf der Webseite bestellt werden, und auch auf Facebook und Instagram
findet man das Kleiderlabel.

Design-Linien:
Neben Röcken entwirft Qarla auch Kleider, Mäntel, Accessoires, Dekorationsartikel und eine eigene
Linie für Mädchen.
In all ihren Entwürfen spiegeln sich die Kunst der alten peruanischen Kulturen, kollektive
Zeichnungen und persönliche Geschichten ihrer Kunden wider. Eine der Designlinien wurde von den
Symbolen und Ikonen der Nazca-Kultur inspiriert. Eine weitere wichtige Designlinie sind die
Hochzeitskleider, die im Voraus bestellt werden müssen, um alles, was die Kundin ihren Gästen
zeigen möchte, wie z.B. die Liebesgeschichte zwischen ihr und dem Bräutigam, im Detail
festzuhalten.

Jede dieser Geschichten, die Qarla hört und in Kunst auf Kleidungsstücken umsetzt, erfüllt sie mit
Stolz und Genugtuung, weil sie weiß, dass sie das Ziel erreicht hat, das sie sich mit der Gründung
von Warmichic gesetzt hat.
Seit 2010 hat Warmichic immer mehr Kundinnen in Peru und auf der ganzen Welt und exportiert nun
in viele Länder, vor allem in die Vereinigten Staaten, aber auch nach Italien, Spanien und in Länder,
von denen Qarla nie gedacht hätte, dass ihre Designs sie erreichen könnten, wie Deutschland. Wir
von Ehrsam Peru-Consult sind stolz darauf, Warmichic zu unseren Kunden zählen zu dürfen und
freuen uns sehr, dass Qarla auf unser Wissen und unsere Erfahrung vertraut, um im deutschen Markt
Fuß zu fassen. Wir sind überzeugt, dass sie auch hier sehr erfolgreich sein wird.

Schau dir nun das Video unseres Interviews mit Qarla an, das wir mit ihr in Lima geführt haben. Darin
erzählt sie uns, wie es zu Warmichic kam und was ihre Herausforderungen und Erfolge waren und
worauf sie besonders stolz ist. Das Gespräch ist auf Spanisch
Geschrieben von Mónica Valcárcel

