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 Hie eine Hand an der Zi-
garre, die andere am 
Steuerknüppel und 
dann den Hubschrau-
ber in zehntausend Fuß 
Höhe jagen, über Flo-
renz hinweg und in ei-

ner scharfen Rechtsskurve am verbotenen 
Flugraum über Palazzo Pitti und Forte 
Belvedere kratzen. „Ich darf das“, sagt Ro-
berto Cavalli, „den Bürgermeister kenne 
ich gut.“ Außerdem hat er seinen Flug-
schein vor zwanzig Jahren gemacht, seit-
her unzählige Flugstunden absolviert, 
„kein Grund zur Sorge, wird schon gut ge-
hen“. So wie seit langem. In der Welt des 
Luxus und der Moden gehört Roberto Ca-
valli zu den Häuptlingen, seine Kleider 
füllen die Society-Blätter, sein VIP-Faktor 
steht am Zenit, bevor seine Kollektion für 
H & M herauskam, verbrachten New Yor-
ker Kundinnen die Nacht vor den Ge-
schäften. Er besitzt Rennpferde, Wein-
berge und Ferraris, ein Appartement in 
New York, eines in Mailand, eine 40-Me-
ter-Yacht, mehr seiner Besitztümer aufzu-
zählen wäre langweilig. Als er jetzt im 
Sinkflug den Landeplatz auf seinem An-
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wesen anvisiert, wird der Blick frei auf 
den Hügel Il Poggio und seine feudale Vil-
la, deren älteste Gebäudeteile im 13. Jahr-
hundert gebaut wurden. Cavalli, ein mo-
derner Renaissancefürst? Warum nicht, 
meint der 68-jährige lächelnd, „ich hätte 
gerne einen Medici unter meinen Vorvä-
tern gehabt.“

Dem war leider nicht so. Roberto Ca-
valli wurde am 15. November 1940 gebo-
ren, „mitten in die Kriegsjahre hinein, in 
eine ganz normale Familie, in eine arme 
Kindheit“. Der Vater arbeitete als Vermes-
ser in einem der Bergwerke des Valdarno. 
Als er im Juli 1944 starb, mussten Roberto, 
seine vier Jahre ältere Schwester Lietta 
und die Mutter nach Florenz zurückkeh-
ren, um beim Großvater zu leben.

Giuseppe Rossi war ein Kunstmaler, 
führender Kopf der toskanischen Maler-
bewegung Macchiaioli, einige seiner Por-
träts hängen sogar in den Uffizien, doch 
damals schon Ende Sechzig, gewöhnt al-
lein zu leben und unwillig, seine tochter 
Marcella und deren Kinder bei sich aufzu-
nehmen. „Meine Mutter brachte uns mit 
niedrigsten Arbeiten durch, erzählt Caval-
li, „ich wuchs auf der Straße auf.“ Er 
spielte Fußball und tennis gegen die nied-
rigen Häuserwände der ungepflasterten 
Straße. „Ich erinnere mich sehr gut an 
meinen ersten Schultag. Es war ein langer 
Fußweg dorthin, und ich habe ihn allein 
gemacht. Alle anderen Kinder wurden 
von ihren Eltern gebracht.“

Auf der Schule wurde sein Leben nicht 
einfacher. „Mein Problem war, dass ich 
stotterte. Bis ich ein Wort wie „Glas“ aus-
gesprochen hatte, dauerte es zwei Minu-
ten. Die anderen Kinder  machten sich na-
türlich über mich lustig.“ Er war ein 
schlechter Schüler, sagt er, „ich hatte keine 
Lust zu lernen, weil ich das, was ich ge-
lernt hatte, sowieso nicht sagen konnte. 
Eines tages begann ich, beim Sprechen zu 
Singen, nur so bekam ich die Wörter ver-
ständlich heraus.“ Shakespeare und 
Dantes Divina Commedia lernte er, indem 
er sie als Singsang vor dem Spiegel dekla-
mierte. 17-jährig verliebte er sich in Silva-
nella Giannoni, ein Mädchen aus der 
Nachbarschaft – „Und wie es mit der Lie-
be so ist, nach und nach verschwand mein 
Stottern. Aber auch heute noch, wenn ich 
sehr nervös bin, habe ich Schwierigkeiten. 
Vor Fernsehkameras spreche ich nur un-
gern.“

Nach einem Jahr heiratete er seine Sil-
vanella, neun Monate später kommt toch-
ter Cristiana zur Welt („Sex vor der Hoch-
zeitsnacht? Das war damals undenkbar.“), 
nicht lange darauf tommaso. Die Freude 
seiner Schwiegereltern hielt sich in Gren-
zen, insbesondere der Vater, ein Bankan
ächlich keine empfehlenswerte Figur: Ein 
mittelloser Bursche mit Hauptschulab-
schluss, ein Zeichner, der sein Studium am 
Staatlichen Kunstinstitut in Florenz ohne 
Diplom abbrach.“ Dafür aber besaß er ei-
nen anderen Schatz: „Eine Kindheit, die 
mich mit großen Sehnsüchten erfüllte.“

Roberto Cavalli wollte etwas vom Le-
ben. Er wollte Geld verdienen, arbeiten 
und seinen Schwiegereltern und der Mut-
ter beweisen, dass er zu etwas taugte. „Ich 
fing damit an, t-Shirts zu bemalen und sie 
auf der Straße zu verkaufen.“ Später lie-
ferte er seine ersten Motive an trikotwa-
renhersteller, Blumenmuster meist; einmal 
pro Woche kroch er mit einem Fiat 500 
über die Landstraßen des Appenin („Auf 
halbem Weg machte die Luftkühlung 
schlapp, ständig musste ich den Motor-
raum öffen, um zu kühlen.“). Sein Ziel wa-
ren die textilfabriken von Como, wo er 
lernte, t-Shirts und Wollpullis in großer 
Zahl zu bedrucken. Den Grundstein für 

Stadtrand von Florenz aus lieferte: be-
druckte Maschenmode aus einer Garage. 
Eine Biografie wie jene Cavallis erfährt in 
der Glitzerwelt der Mode nicht jene Aner-
kennung, die sie verdiente. Ein Kriegs-
kinder-Schicksal und Armut passen nicht 
in die Welt des Glamours, in jene bour-
geoisen Salons des „Italia per bene“, in 
dem die Mode der Fünfziger und Sech-
ziger elitär stattfand, und auch heute noch 
stattfindet. Fragen nach seiner Herkunft 
beantwortet Cavalli deshalb in der Regel 
mit dem Satz, er sei in einer Florentiner 
Künstlerfamilie aufgewachsen. 

Mitte der Sechziger hatte er ein erfolg-
reiches textilunternehmen aufgebaut, das 
sich auf ein Netzwerk von Stoffdruckerei-
en stützte. Er arbeitete für Marken wie 
Krizia und Blumarine, Hermès und Pierre 
Cardin nutzten seine modernen Druck-
techniken, sogar der Marchese Pucci war 
interessiert, doch in Seiden machte Cavalli 
nicht. „Ich habe damals einen Haufen 
Geld verdient. Nicht mit der Mode, son-
dern mit meinen Drucken. Ich legte mir 
einen Ferrari zu, ich habe den „ganzo“ ge-
macht, wie man in Florenz sagt.“ Den tol-
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len Hecht, die dicke Hose. „Ich hatte nur 
zwei Dinge im Kopf: Die Arbeit und schö-
ne Frauen.“ 

Seine Ehe mit Silvanella war längst im 
Eimer. Als sie 1974 geschieden wird, hat 
Cavalli sich in Paris bereits einen Namen 
gemacht. Bei der Pariser Prêt-à-porter-Wo-
che präsentierte er Jeans mit Veloursleder-
Patchwork, Denim mit Schlangenleder-
Drucken, Kleider im Animal-Look, die 
üppige Verwendung von dekorativen Ele-
menten – damals schon jene typischen In-
gredienzen. Die von den einen als sexy, 
bunt und energiegeladen geliebt, von an-
deren als lärmig, trashig, ordinär denun-
ziert werden.

 Cavalli selbst lebt als teil des Jet-Sets, 
in seine Boutique „Limbo“ in Saint tropez 
kommen Kundinnen wie Brigitte Bardot, 
und ommers schläft in seinem Motorboot 
direkt an der Promenade, immer bereit für 
den Sprung auf die Pisten der Côte d’Azur. 
Ein klassischer italienischer sciupafemmi-
ne, ein Frauenheld mit langen Haaren, 
Kettchen um den Hals und weit offenem 
Hemd. 

Wesentliche Änderungen hat Cavalli 
an seinem Look nicht vorgenommen. Er 
trägt Sonnenbrille, Jeans mit Schlag, an 
warmen tagen steht das Hemd noch im-
mer offen bis zum Bauchnabel. Gehört 
sich das für einen zweifachen Großvater? 
Dumme Frage auch, meint Cavalli. „Ich 
glaube, man sieht mir meine Jahre nicht 
an. Ich liebe das Leben sehr. Ich bin voller 
Energie, ich arbeite sehr viel. Ich habe kei-
ne Zeit, zu altern.“ Es sei sein größter Feh-
ler, dass er sich nicht aufs Älterwerden 
verstehe. „Mit Gleichaltrigen treffe ich 
mich eigentlich nur, weil ich es aus ge-
schäftlichen Gründen muss. Leute in 
meinem Alter sind oft unglaublich lang-
weilig.“

Gegen Ende der Siebziger wurde es 
ruhig um Cavalli. Seine Entwürfe waren 
zu bunt geworden, zu extravagant. tier-
muster und glamouröse Abendkleider 
waren passé, aber Cavalli stemmte sich 
nicht gegen den Lauf der Zeiten. Er priva-
tisierte. „Wissen Sie, warum ich damals 
kein Versace oder Armani wurde, obwohl 
alles danach aussah? fragt er. „Weil ich nie 
süchtig nach Arbeit und Erfolg gewesen 
bin. Ich hatte meinen Spaß daran, drei Wo-
chen am Stück in Saint-tropez zu verbrin-
gen.“ Neulich saßen ein paar Stylisten aus 
Mailand in meinem Garten, erzählt er. 

„Wie schön ist das Leben hier, seufzten sie. 
Wenn in Mailand einer einen falschen 
Scherenschnitt macht, dann ist er drei Mo-
nate lang frustriert.“ Genüsslich bläst den 
Rauch einer Montecristo über den gedeck-
ten tisch im Garten seines Hauses. Seit 
1979 hat Roberto Cavalli das Anwesen res-
tauriert und üppig ausgestattet, mit 
Schwimmbad, Pool, allen Schikanen und 
einer Menagerie aus Hunden, Papageien, 
Katzen.

1980 heiratet er ein zweites Mal. Eva 
Düringer, eine gebürtige Vorarlbergerin, 
hat er zwei Jahre zuvor als Juror beim 
Miss-Universum-Wettbewerb in der Do-
minikanischen Republik kennengelernt. 
Sie bekommen drei Kinder, und Eva bege-
leitet auch als Geschäftspartnerin den 
Wiederaufstieg des Cavalli-Imperium, das 

stolz macht? fragt er. „Ende Mai habe ich 
einen Vortrag am oxford Institut halten 
dürfen. Anschließend hat mir der Präses 
in welcher Ahnenreihe fortan auch mein 
Bild hängen wird: Neben Maria theresa, 
Dalai Lama und lauter amerikanischen 
Präsidenten. Das ist für mich eine große 
Genugtuung. Vielleicht ist es mein punto 
di arrivo. Ich habe die Einladung meiner 
Mutter gewidmet. Wenn sie mich hätte 
sehen können, es hätte sie versöhnt mit all 
den Sorgen, die sie meinetwegen hatte.“ 
Dem war leider nicht so. Roberto Cavalli 
wurde am 15. November 1940 geboren, 
„mitten in die Kriegsjahre hinein, in eine 
ganz normale Familie, in eine arme Kind-
heit“. Der Vater arbeitete als Vermesser in 
einem der Bergwerke des Valdarno. Als er 
im Juli 1944 starb, mussten Roberto, seine 
vier Jahre ältere Schwester Lietta und die 
Mutter nach Florenz zurückkehren, um 
beim Großvater zu leben.

Giuseppe Rossi war ein Kunstmaler, 
führender Kopf der toskanischen Maler-
bewegung Macchiaioli, einige seiner Por-
träts hängen sogar in den Uffizien, doch 
damals schon Ende Sechzig, gewöhnt al-
lein zu leben und unwillig, seine tochter 
Marcella und deren Kinder bei sich aufzu-
nehmen. „Meine Mutter brachte uns mit 
niedrigsten Arbeiten durch, erzählt Caval-
li, „ich wuchs auf der Straße auf.“ Er 
spielte Fußball und tennis gegen die nied-
rigen Häuserwände der ungepflasterten 
Straße. „Ich erinnere mich sehr gut an 
meinen ersten Schultag. Es war ein langer 
Fußweg dorthin, und ich habe ihn allein 
gemacht. Alle anderen Kinder wurden 
von ihren Eltern gebracht.“

Auf der Schule wurde sein Leben nicht 
einfacher. „Mein Problem war, dass ich 
stotterte. Bis ich ein Wort wie „Glas“ aus-
gesprochen hatte, dauerte es zwei Minu-
ten. Die anderen Kinder  machten sich na-
türlich über mich lustig.“ Er war ein 
schlechter Schüler, sagt er, „ich hatte keine 
Lust zu lernen, weil ich das, was ich ge-
lernt hatte, sowieso nicht sagen konnte. 
Eines tages begann ich, beim Sprechen zu 
Singen, nur so bekam ich die Wörter ver-
ständlich heraus.“ Shakespeare und 
Dantes Divina Commedia lernte er, indem 
er sie als Singsang vor dem Spiegel dekla-
mierte. 17-jährig verliebte er sich in Silva-
nella Giannoni, ein Mädchen aus der 
Nachbarschaft – „Und wie es mit der Lie-
be so ist, nach und nach verschwand mein 

Comeback, mit dem Cavalli von 1997 an 
in die damals puristische Modeästhetik 
preschte. „Ich war so erfolgreich, weil die 
anderen so langweilig geworden waren.“ 
Es waren vor allem die Stylisten der Rock-
stars, die die Entwürfe des „King of Glitz“ 
(the Independent) so liebten.

Cavalli ist ganz oben angekommen, 
und wie es die Gesetze der Branche ver-
langen, hat er im letzten Jahr die US-Groß-
bank Merril Lynch beauftragt, nach mög-
lichen Investoren aus der Private Equity-
Branche Ausschau zu halten. Der Wert 
seines Unternehmens wurde auf 1,4 Milli-
arden Euro geschätzt. Der arme Junge aus 
den Vororten hat ein Imperium aufgebaut. 
Ja, sagt er, das mache ihn zufrieden.

Aber wissen Sie, was mich wirklich 
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Stottern. Aber auch heute noch, wenn ich 
sehr nervös bin, habe ich Schwierigkeiten. 
Vor Fernsehkameras spreche ich nur un-
gern.“

Nach einem Jahr heiratete er seine Sil-
vanella, neun Monate später kommt toch-
ter Cristiana zur Welt („Sex vor der Hoch-
zeitsnacht? Das war damals undenkbar.“), 
nicht lange darauf tommaso. Die Freude 
seiner Schwiegereltern hielt sich in Gren-
zen, insbesondere der Vater, ein Bankan
ächlich keine empfehlenswerte Figur: Ein 
mittelloser Bursche mit Hauptschulab-
schluss, ein Zeichner, der sein Studium am 
Staatlichen Kunstinstitut in Florenz ohne 
Diplom abbrach.“ Dafür aber besaß er ei-
nen anderen Schatz: „Eine Kindheit, die 
mich mit großen Sehnsüchten erfüllte.“

Roberto Cavalli wollte etwas vom Le-
ben. Er wollte Geld verdienen, arbeiten 
und seinen Schwiegereltern und der Mut-
ter beweisen, dass er zu etwas taugte. „Ich 
fing damit an, t-Shirts zu bemalen und sie 
auf der Straße zu verkaufen.“ Später lie-
ferte er seine ersten Motive an trikotwa-
renhersteller, Blumenmuster meist; einmal 
pro Woche kroch er mit einem Fiat 500 
über die Landstraßen des Appenin („Auf 
halbem Weg machte die Luftkühlung 
schlapp, ständig musste ich den Motor-
raum öffen, um zu kühlen.“). Sein Ziel wa-
ren die textilfabriken von Como, wo er 
lernte, t-Shirts und Wollpullis in großer 
Zahl zu bedrucken. Den Grundstein für 

Stadtrand von Florenz aus lieferte: be-
druckte Maschenmode aus einer Garage. 
Eine Biografie wie jene Cavallis erfährt in 
der Glitzerwelt der Mode nicht jene Aner-
kennung, die sie verdiente. Ein Kriegs-
kinder-Schicksal und Armut passen nicht 
in die Welt des Glamours, in jene bour-
geoisen Salons des „Italia per bene“, in 
dem die Mode der Fünfziger und Sech-
ziger elitär stattfand, und auch heute noch 
stattfindet. Fragen nach seiner Herkunft 
beantwortet Cavalli deshalb in der Regel 
mit dem Satz, er sei in einer Florentiner 
Künstlerfamilie aufgewachsen. 

Mitte der Sechziger hatte er ein erfolg-
reiches textilunternehmen aufgebaut, das 
sich auf ein Netzwerk von Stoffdruckerei-
en stützte. Er arbeitete für Marken wie 
Krizia und Blumarine, Hermès und Pierre 
Cardin nutzten seine modernen Druck-
techniken, sogar der Marchese Pucci war 
interessiert, doch in Seiden machte Cavalli 
nicht. „Ich habe damals einen Haufen 

Geld verdient. Nicht mit der Mode, son-
dern mit meinen Drucken. Ich legte mir 
einen Ferrari zu, ich habe den „ganzo“ ge-
macht, wie man in Florenz sagt.“ Den tol-
len Hecht, die dicke Hose. „Ich hatte nur 
zwei Dinge im Kopf: Die Arbeit und schö-
ne Frauen.“ 

Seine Ehe mit Silvanella war längst im 
Eimer. Als sie 1974 geschieden wird, hat 
Cavalli sich in Paris bereits einen Namen 
gemacht. Bei der Pariser Prêt-à-porter-Wo-
che präsentierte er Jeans mit Veloursleder-
Patchwork, Denim mit Schlangenleder-
Drucken, Kleider im Animal-Look, die 
üppige Verwendung von dekorativen Ele-
menten – damals schon jene typischen In-
gredienzen. Die von den einen als sexy, 
bunt und energiegeladen geliebt, von an-
deren als lärmig, trashig, ordinär denun-

glaube, man sieht mir meine Jahre nicht 
an. Ich liebe das Leben sehr. Ich bin voller 
Energie, ich arbeite sehr viel. Ich habe kei-
ne Zeit, zu altern.“ Es sei sein größter Feh-
ler, dass er sich nicht aufs Älterwerden 
verstehe. „Mit Gleichaltrigen treffe ich 
mich eigentlich nur, weil ich es aus ge-
schäftlichen Gründen muss. Leute in 
meinem Alter sind oft unglaublich lang-
weilig.“

Gegen Ende der Siebziger wurde es 
ruhig um Cavalli. Seine Entwürfe waren 
zu bunt geworden, zu extravagant. tier-
muster und glamouröse Abendkleider 
waren passé, aber Cavalli stemmte sich 
nicht gegen den Lauf der Zeiten. Er priva-
tisierte. „Wissen Sie, warum ich damals 
kein Versace oder Armani wurde, obwohl 
alles danach aussah? fragt er. „Weil ich nie 
süchtig nach Arbeit und Erfolg gewesen 
bin. Ich hatte meinen Spaß daran, drei Wo-
chen am Stück in Saint-tropez zu verbrin-
gen.“ Neulich saßen ein paar Stylisten aus 
Mailand in meinem Garten, erzählt er. 
„Wie schön ist das Leben hier, seufzten sie. 
Wenn in Mailand einer einen falschen 
Scherenschnitt macht, dann ist er drei Mo-
nate lang frustriert.“ Genüsslich bläst den 
Rauch einer Montecristo über den gedeck-
ten tisch im Garten seines Hauses. Seit 
1979 hat Roberto Cavalli das Anwesen res-
tauriert und üppig ausgestattet, mit 
Schwimmbad, Pool, allen Schikanen und 
einer Menagerie aus Hunden, Papageien, 
Katzen.

1980 heiratet er ein zweites Mal. Eva 
Düringer, eine gebürtige Vorarlbergerin, 
hat er zwei Jahre zuvor als Juror beim 
Miss-Universum-Wettbewerb in der Do-
minikanischen Republik kennengelernt. 
Sie bekommen drei Kinder, und Eva bege-
leitet auch als Geschäftspartnerin den 
Wiederaufstieg des Cavalli-Imperium, das 
Comeback, mit dem Cavalli von 1997 an 
in die damals puristische Modeästhetik 
preschte. „Ich war so erfolgreich, weil die 
anderen so langweilig geworden waren.“ 
Es waren vor allem die Stylisten der Rock-
stars, die die Entwürfe des „King of Glitz“ 
(the Independent) so liebten.

Cavalli ist ganz oben angekommen, 
und wie es die Gesetze der Branche ver-
langen, hat er im letzten Jahr die US-Groß-
bank Merril Lynch beauftragt, nach mög-
lichen Investoren aus der Private Equity-
Branche Ausschau zu halten. Der Wert 
seines Unternehmens wurde auf 1,4 Milli-

ziert werden.
 Cavalli selbst lebt als teil des Jet-Sets, 

in seine Boutique „Limbo“ in Saint tropez 
kommen Kundinnen wie Brigitte Bardot, 
und ommers schläft in seinem Motorboot 
direkt an der Promenade, immer bereit für 
den Sprung auf die Pisten der Côte d’Azur. 
Ein klassischer italienischer sciupafemmi-
ne, ein Frauenheld mit langen Haaren, 
Kettchen um den Hals und weit offenem 
Hemd. 

Wesentliche Änderungen hat Cavalli 
an seinem Look nicht vorgenommen. Er 
trägt Sonnenbrille, Jeans mit Schlag, an 
warmen tagen steht das Hemd noch im-
mer offen bis zum Bauchnabel. Gehört 
sich das für einen zweifachen Großvater? 
Dumme Frage auch, meint Cavalli. „Ich 
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arden Euro geschätzt. Der arme Junge aus 
den Vororten hat ein Imperium aufgebaut. 
Ja, sagt er, das mache ihn zufrieden.

Aber wissen Sie, was mich wirklich 
stolz macht? fragt er. „Ende Mai habe ich 
einen Vortrag am oxford Institut halten 
dürfen. Anschließend hat mir der Präses 
in welcher Ahnenreihe fortan auch mein 
Bild hängen wird: Neben Maria theresa, 
Dalai Lama und lauter amerikanischen 
Präsidenten. Das ist für mich eine große 
Genugtuung. Vielleicht ist es mein punto 
di arrivo. Ich habe die Einladung meiner 
Mutter gewidmet. Wenn sie mich hätte 
sehen können, es hätte sie versöhnt mit all 
den Sorgen, die sie meinetwegen hatte.“ 
Ich liebe das Leben sehr. Ich bin voller En-
ergie, ich arbeite sehr viel. Ich habe keine 
Zeit, zu altern.“ Es sei sein größter Fehler, 
dass er sich nicht aufs Älterwerden verste-
he. „Mit Gleichaltrigen treffe ich mich ei-
gentlich nur, weil ich es aus geschäftlichen 
Gründen muss. Leute in meinem Alter 
sind oft unglaublich langweilig.“

Gegen Ende der Siebziger wurde es 
ruhig um Cavalli. Seine Entwürfe waren 
zu bunt geworden, zu extravagant. tier-
muster und glamouröse Abendkleider 
waren passé, aber Cavalli stemmte sich 
nicht gegen den Lauf der Zeiten. Er priva-
tisierte. „Wissen Sie, warum ich damals 
kein Versace oder Armani wurde, obwohl 
alles danach aussah? fragt er. „Weil ich nie 

süchtig nach Arbeit und Erfolg gewesen 
bin. Ich hatte meinen Spaß daran, drei Wo-
chen am Stück in Saint-tropez zu verbrin-
gen.“ Neulich saßen ein paar Stylisten aus 
Mailand in meinem Garten, erzählt er. 
„Wie schön ist das Leben hier, seufzten sie. 
Wenn in Mailand einer einen falschen 
Scherenschnitt macht, dann ist er drei Mo-
nate lang frustriert.“ Genüsslich bläst den 
Rauch einer Montecristo über den gedeck-
ten tisch im Garten seines Hauses. Seit 
1979 hat Roberto Cavalli das Anwesen res-
tauriert und üppig ausgestattet, mit 
Schwimmbad, Pool, allen Schikanen und 
einer Menagerie aus Hunden, Papageien, 
Katzen. 1980 heiratet er ein zweites Mal. 
Eva Düringer, eine gebürtige Vorarlberge-
rin, hat er zwei Jahre zuvor als Juror beim 
Miss-Universum-Wettbewerb in der Do-
minikanischen Republik kennengelernt. 
Sie bekommen drei Kinder, und Eva bege-
leitet auch als Geschäftspartnerin den 
Wiederaufstieg des Cavalli-Imperium, das 
Comeback, mit dem Cavalli von 1997 an 
in die damals puristische Modeästhetik 
preschte. „Ich war so erfolgreich, weil die 
anderen so langweilig geworden waren.“ 
Es waren vor allem die Stylisten der Rock-
stars, die die Entwürfe des „King of Glitz“ 
(the Independent) so liebten. Ich liebe das 
Leben sehr. Ich bin voller Energie, ich ar-
beite sehr viel. Ich habe keine Zeit, zu al-
tern.“ Es sei sein größter Fehler, dass er 

sich nicht aufs Älterwerden verstehe. „Mit 
Gleichaltrigen treffe ich mich eigentlich 
nur, weil ich es aus geschäftlichen Grün-
den muss. Leute in meinem Alter sind oft 
unglaublich langweilig.“

Gegen Ende der Siebziger wurde es 
ruhig um Cavalli. Seine Entwürfe waren 
zu bunt geworden, zu extravagant. tier-
muster und glamouröse Abendkleider 
waren passé, aber Cavalli stemmte sich 
nicht gegen den Lauf der Zeiten. Er priva-
tisierte. „Wissen Sie, warum ich damals 
kein Versace oder Armani wurde, obwohl 
alles danach aussah? fragt er. „Weil ich nie 
süchtig nach Arbeit und Erfolg gewesen 
bin. Ich hatte meinen Spaß daran, drei Wo-
chen am Stück in Saint-tropez zu verbrin-
gen.“ Neulich saßen ein paar Stylisten aus 
Mailand in meinem Garten, erzählt er. 
„Wie schön ist das Leben hier, seufzten sie. 
Wenn in Mailand einer einen falschen 
Scherenschnitt macht, dann ist er drei Mo-
nate lang frustriert.“ Genüsslich bläst den 
Rauch einer Montecristo über den gedeck-
ten tisch im Garten seines Hauses. Seit 
1979 hat Roberto Cavalli das Anwesen res-
tauriert und üppig ausgestattet, mit 
Schwimmbad, Pool, allen Schikanen und 
einer Menagerie aus Hunden, Papageien, 
Katzen. 1980 heiratet er ein zweites Mal. 
Eva Düringe waren vor allem die Stylisten 
der Rockstars, die die Entwürfe des „King 
of Glitz“ (the Independent) so liebten.
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