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Die Nadel in 
  DER WIEGE

Der Weg war ihr vorgezeichnet, so scheint es Andrea Kerber: Die aus Kappl 
stammende 22-Jährige lebt heute als Modedesignerin in Wien, mit ihrem Label 

„VIS A VIS“ produziert sie urbanen Streetstyle, ihr Ziel ist London. Ihre Heimat aber 
hat sie nicht vergessen: Mit einem besonderen Stück zollt sie ihr Tribut. 

W
ährend der Großteil 
von uns mit kindli-
chem Blick auf die 
eigene Berufszu-
kunft zwischen Feu-
erwehrmann und Po-

lizist, zwischen Lehrerin und Schauspielerin 
schwankte und letztendlich keins von all dem 
wurde, ist manchen irgendwie immer schon 
klar, wo die Reise hingehen wird. Das ist 
gleichermaßen faszinierend wie erstaunlich, 
scheint es doch so, als würden diese Menschen 
von Kindesbeinen an einer Berufung folgen, 
eine Leidenschaft in sich tragen, die nie er-
lischt. Andrea Kerber hat mit Puppen begon-
nen. Während die einen damit spielten, hat sie 
sie eingekleidet. Ein kleines Mädchen, das aus 
Stoffresten und mit Nadel und Faden – schon 
für manchen Erwachsenen eine Geduldsprobe 
– puppengerechte Stücke näht: Kein Spleen, 
der wieder vergeht, es war einfach der An-
fang. 

Heute lebt die 22-jährige Modedesignerin in 
Wien. Aufgewachsen in Kappl, hat es sie im-
mer schon in die Stadt gezogen. Mit 14 Jah-
ren beginnt sie ihre Ausbildung an der Mode-
fachschule in Innsbruck, nach der Matura die 
Meisterklasse in der Bundeshauptstadt. Und 
dort ist sie geblieben. Nach ihrer Meisterprü-
fung an der Wiener Modeschule Herbstraße 
– eine intensive und ungemein umfangreiche 
Ausbildung – arbeitete sie mit Modeschöpfer 
Juergen Christian Hoerl und perfektionier-
te ihr Können. Im April dieses Jahres gründe-
te sie schließlich mit „VIS A VIS“ ihr eigenes 
Modelabel. Auch das war schon als Teenager 
ihr Plan. Die für ihre jungen Jahre eher un-

typische Reife, ihre Zielstrebigkeit und der 
Perfektionismus zeigen sich in ihren Kollekti-
onen. Urbaner Streetstyle ist das Thema von 
VIS A VIS. Die Inspiration zu ihren Stücken 
holt sich Andrea Kerber von der Straße, sie 
liebt französische Filme, hört Hip-Hop-Mu-
sik. Ideen kommen auf vielfältige Weise, und 
nicht immer sind sie rein visuell bedingt. Na-
turmaterialien und gedeckte Farben sind das 
Markenzeichen, ein gewisser Farbtupfer ist 
immer dabei – Rosa wird es in der kommen-
den Winterkollektion sein.

Andrea Kerber designt nicht nur, sondern fer-
tigt auch jedes Stück selbst an. „Die Stück-
zahlen, die ich auf Bestellung anfertige, sind 
noch nicht so groß, noch kann ich nahezu al-
les selber produzieren, da wenig Vorprodukti-
on notwendig ist.“ Wenn ihr nächstes großes 
Ziel – ihre Stücke in Concept Stores zu ver-
kaufen – Realität wird, wird das nicht mehr 
möglich sein. Im Moment läuft noch alles über 
ihren Online- und Pop-up-Stores. Der Traum 
aber ist London –„da würden meine Stücke 
einfach gut hinpassen“. Bislang lediglich in 
Wien vertreten, gibt es ab sofort ein beson-

deres Stück aus Kerbers Hand auch in Isch-
gl (siehe Tipp) zu erwerben: Die Tiroler Regi-
onalmatadorin Therese Fiegl, deren Ambition 
es ist, regionale Produkte und lokales Hand-
werk zu stärken und zu modernisieren, und 
die junge Modedesignerin lernten sich zufäl-
lig kennen – die Begegnung blieb nicht fol-
genlos. So fanden Loden aus der urtümlichen 
Zillertaler Lodenerzeugung David Kreutner 
und junges Design zueinander. Das Ergebnis 
ist ein trendiger und dennoch zeitloser Loden-
mantel, den Andrea Kerber designte und nun 
auch anfertigt – sowohl das Material als auch 
das schlussendliche Produkt sind reine Hand-
arbeit. Für Andrea Kerber war es ein Ausflug 
in einen anderen Stil – nichtsdestotrotz einer, 
der sie bereichert hat und der dennoch zeigt, 
wofür VIS A VIS steht: das Spiel mit den Ge-
gensätzen edel und urban.  

FROM KAPPL TO CATWALK. 
A SEEMINGLY PREDETERMINED 
ROAD: TODAY, THE 22-YEAR-OLD 
FASHION DESIGNER ANDREA KER-
BER FROM KAPPL LIVES IN VIEN-
NA, WHERE SHE RUNS HER OWN 
STREET WEAR LABEL ‘VIS A VIS’. 
HER GOAL IS TO CONQUER THE 
CITY OF LONDON. NEVERTHE-
LESS, SHE HAS NEVER FORGOT-
TEN HER ROOTS: WITH A SPECIAL 
ITEM, SHE HONOURS HER HOME.

Whilst the majority of us couldn’t decide 
whether to become firemen or police officers, 
actresses or singers, some children have a very 

„
MEIN TRAUM IST  

LONDON. DA WÜRDEN 
MEINE STÜCKE EIN-

FACH GUT HINPASSEN.
LONDON IS MY BIGGEST DREAM. 

MY OUTFITS WOULD FIT IN PERFECTLY.

“

Fotos:  Andreas Friedle, Barbara Majcan
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TIPP 
Andrea Kerbers Lodenmantel gibt es bei Juler‘s 

Trochta Loda, Dorfstraße 39 in Ischgl. Mehr 
über Kerbers Arbeit und  ihre Kollektionen 

sowie ihren Online-Shop  findet man 
unter www.fashionvisavis.com 

Tip. Andrea Kerber’s loden jackets are avai-
lable at Juler’s Trochta Loda, street Dorfstraße 

39 in Ischgl. Find out more about Kerber’s work 
and her collection at www.fashionvisavis.com.

Fotos: Barbara Majcan, Andreas Friedle

precise idea of what the future will bring. Fol-
lowing a vocation from an early age is as fas-
cinating as it is astonishing. It seems like these 
people carry a deep and lasting passion wit-
hin them. Andrea Kerber’s passion for fashion 
started with dolls; however, instead of playing 
with them, she liked to dress them. Imagine a 
little girl using needle and thread to sew clo-
thes for her dolls out of fabric remnants. What 
initially seemed to be only a test of patience 
for her mother, turned out to be the beginning 
of a great career. Today, the 22-year-old fas-
hion designer lives in Vienna. She grew up in 
the municipality of Kappl and has always be-
en attracted to big city life.At the age of 14, 
she started studying at Innsbruck’s fashion 
school. Her determination took her to Aust-
ria’s capital, where she ended up staying. Af-
ter graduating from Vienna’s fashion school 
Herbststraße – which involved intensive and 
tremendously extensive training – she beg-
an working with couturier Juergen Christi-
an Hoerl to refine her talent. In April this ye-
ar, she founded her own fashion label ‘VIS A 
VIS’. It is somehow not surprising that this 
was all part of her teenage plan. Her maturity, 
determination and perfectionism are reflected 
in her collections. Urban street style is at the 
heart of ‘VIS A VIS’. Andrea Kerber gets her 
inspiration from the streets.

She loves French movies and hip-hop music. 
Ideas are derived from all sorts of sources and 

they don’t have to be visual. Natural materi-
als and muted colours are her trademark with 
a dash of colour always included – pink will 
be the colour of the coming winter collection.
Besides designing, Andrea also produces every 
item herself. “The number of pieces that I 
make to order isn’t that big yet, which allows 
me to produce everything myself.”
That won’t be the case once she reaches her 
next big goal; selling her items in concept sto-
res. Currently, she shells them through her on-
line and pop up stores. 

London is her biggest dream. “My outfits 
would fit in perfectly.” For the time being, 
she concentrates on Austria. A special item 
from her collection will be available also in 
Ischgl (see tip): The Tyrolean visionary The-
rese Fiegl (whose ambition is to strengthen 
and modernise regional products and local 
handicraft) and the fashion designer met by 
chance – an encounter that could not have re-
mained without after effects. That was how 
Ziller Valley’s tradition-steeped loden pro-
ducer David Kreutner and the young designer 
found one another. The result is a trendy yet 
timeless loden jacket, designed and produced 
by Andrea Kerber – the materials, as well as 
the final products, are handcrafted. This ex-
cursion into a different style was very enri-
ching to Andrea and has shown what ‘VIS A 
VIS’ stands for: playing with the opposites, 
both classic and urban.  

Handwerk mal zwei: Der Mantel aus –
nach ursprünglichen Methoden in Tirol 
hergestelltem – Loden wird von Andrea 
Kerber geschneidert. Handicraft times 
two: Andrea Kerber tailors the jacket out 
of loden, which is produced  according to 
Tirol’s original methods.

VIS A VIS ist urbaner Streetstyle. Jedes
Stück ist handgefertigt, die Stücke aus 

der Kollektion Street Couture (oben)
sind Einzelteile. ‘VIS A VIS’ stands for 

urban street style. Each item from the 
collection Street Couture (right) is 

individually handcrafted.


