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HämezumfixenProgrammder
New Yorker Modewoche. Die
Chancen stehen gut, dass
KanyeWest sein Vorhaben, ein
Lifestyle-Imperium à la Ralph
Lauren aufzubauen, in die Tat
umsetzt.

Wer Kardashian und West
vor ihrer (medialen) Ver-
mählung waren? Die eine
Tochter eines Hollywood-An-
walts, Papa Robert verteidigte
O. J. Simpson, mit seiner Frau
Kris hat er die Töchter Kourt-
ney,KhloéundKim–undeinen
Sohn namens Robert. Kardas-
hian arbeitete sich als Sidekick
von Paris Hilton in der Serie
The Simple Life ins öffentliche
Bewusstsein, 2007 wurde sie
mit der Reality-Show Keeping
Up with the Kardashians rund
um Mom-Manager Kris Jenner
und ihre Familie bekannt.

Background • Kanye Wests
Background hingegen gutbür-
gerlich, sein Kunststudium in
Chicagobracherab, indenNul-
ler-Jahren hatte West schon 14
Grammys gewonnen. „Mit je-
demseinerAlbenhaterdenHip
HopbeeinflusstunddieSound-
landschaft verändert“, meint
zumBeispielFM4-Redakteurin
DaliaAhmed.Vieles andere aus
der Vergangenheit von Kim
Kardashian undKanyeWest ist
halb vergessen. Ihre verflosse-
nen Ehen sind längst begraben

unter derBilderflut von „Kimye“–denper-
fekt konturierten Selfies, dem gemeinsa-
menVogue-Cover inAnzugundBrautkleid,
Kardashians ölig glänzendem, aufgepols-
terten Hinterteil auf dem Titel des Paper
Magazins, den Tonnen an verkauften
Yeezy-Sneakern, seinem provozierenden
Video Famous, Wests selbstherrlichen
Tweets, seiner Sympathiebekundung für
Trump und den belächelten Modeinstalla-
tionenmit Vanessa Beecroft.

Wenn es um das Verhältnis der beiden
geht,herrschtdie landläufigeMeinungvor,
dass Kanye seine trashige Ehefrau auf ein
neuesLevelgehobenhat.Damit sitztdieÖf-
fentlichkeiteinemMissverständnisauf.Die
Geschäftsfrau hat als digitale Entre-
preneurin so viel Geld gemacht, dass sie
heute vermögender sein soll als ihr Ehe-
mann.

Nach außen hin erscheinen Kardashian
undWestalsEinheitmitklarverteiltenRol-
len.ErbedientmännlicheKlischees,siegibt
dasKurvenwunder.Daskannmanschönim
Video zuWest’s Song Bound 2 beobachten:
DerRapperreitetinUtahaufseinemMotor-
rad dem Sonnenuntergang entgegen – auf
seinerMaschine rekelt sich einebloßgeleg-
te Kardashian.

Die Inszenierung des Modefotografen
Nick Knight erinnert an die irritierenden
Kitschskulpturen von Jeff Koons und Por-
nostarCicciolina.Fürsiegabesbekanntlich
kein Happy End. Auch das von „Kimye“
bleibt offen.

nd auf einmal war
Stille. Ausgerech-
net Kim Kardashi-
an, die Selfie-

Queen, die Meisterin der un-
endlichen Selbstbespiegelung,
ist verstummt. Wochenlang
keine Statusmeldung inden so-
zialenNetzwerken – das ist be-
merkenswert für eine Person,
die davon lebt, fotografiert zu
werden. Schuld ist ein Überfall
aufdieFrau,diesichbislangmit
Haut und Haar der Öffentlich-
keit hingegeben hat. 87,4 Mil-
lionenMenschenhabenBrüste,
Bauch und Becken, den prallen
WohlstandderKimKardashian
und ihrer Familie, zu der Ehe-
mann Kanye, Tochter North,
Sohn Saint und der erwei-
terte Kardashian-Clan gehö-
ren, abonniert.

Der Schaden, den dieser
Rückzug angerichtet hat, lässt
sich in bloßen Zahlen ausdrü-
cken. Der 36-Jährigen entgehe
seither, hat ein Marketing-
Start-up errechnet, monatlich
ein Millionenbetrag. Die laut
Forbes 51 Millionen Dollar
schwere Kardashian hatte
einenTeil ihresVermögensbis-
langmit Produktplatzierungen
in den sozialen Netzwerken
verdient.

Sorgenmussmansichumdie
Mittdreißigerin und zweifache
Mutter trotzdem keine ma-
chen. Nicht nur, dass sie im
letzten Jahr 71,8MillionenDollar alleinmit
ihrer Spiele-App „Kim Kardashian: Holly-
wood“gemachthat–seitvierJahrenistKar-
dashian mehr als eine Ich-AG. Seit April
2012 schlagen die Herzen von Kim Kar-
dashian und Rapper Kanye West im glei-
chenTakt, inderÖffentlichkeitsinddiebei-
denK’s längst zu „Kimye“ verschmolzen.

Verschmelzung •Damit reihensichKa-
nye Omari West und Kimberly Kardashian
ineineReiheillustrerPaareein,derenIden-
titäten in den Medien eins wurden. „Bran-
gelina“, „Billary“, „Bennifer“ und „Tom-
Kat“ haben ihren Marktwert in der Zeit
ihres Zusammenseins gesteigert. Auch für
Kardashian und West gilt: Kim plus Kanye
ist mehr als eins plus eins. Ihre Beziehung
ist mehr als das Verschmelzen von Geld,
GrößenwahnundSocial-Media-Power,von
SchwarzundWeiß.„EineBeziehungerzählt
etwas über die Persönlichkeit der Stars, sie
lässt Rückschlüsse auf ihre jeweiligen Vor-
lieben und Interessen zu“, erklärt die deut-
sche Kunstwissenschafterin Annekathrin
Kohout die Faszination charismatischer
Paare, so genannten „Power Couples“.

Die Modewelt geht mit dem It-Girl und
dem Mode machenden Rapper regelmäßig
aufTuchfühlung.VonDesignernwieOlivier
Rousteing (Balmain) wird das Paar ob sei-
nerReichweiteindererstenReiheplatziert,
dieaufgeblasenenYeezy-Performancesdes
KanyeWest,stetsbegleitetvonEhefrauund
Anhang, gehören trotz aller Kritik und

U

Kurve trifft auf Größenwahn:
Kanye Omari West und

Kimberly Kardashian hören auf
den gemeinsamen Spitznamen
„Kimye“. Hier während der
Met-Gala in New York. FO
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TEXT • ANNE FELDKAMP

Das K-Team
Kim Kardashian und Kanye West sind in ihrer Ehe zu einer Einheit verschmolzen.

Wie die Selbstinszenierung von „Kimye“ Mode, Musik und Kunst streift.
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