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SABINE Heinold wasn’t expecting to catch the enormous 
winner’s bouquet. But she did, and with it, the chance 
to work with Matthew Williamson, top designer at Emilio 
Pucci.
Heinold is the winner of the 2006 annabelle award, 
sponsored by annabelle magazine and presented annually 
to an up-and-coming Swiss designer. Heinold proved 
her mettle with a menswear collection called “Go Wild, 
Oscar”.
“Williamson told me that he liked my combinations of prints 
and colours,” says Heinold. Asked what she and the British 
designer have in common, Heinold said, “I think we share 
a love for the colourful and patterned.” Indeed, her winning 
collection stands out for its wild juxtapositions of prints and 
materials. Heinold says she was inspired by Irish writer and 
aesthete Oscar Wilde (1854-1900), whom she describes 
as the embodiment of a dandy.
“I created my collection with the modern dandy in mind. 
This is a person who plays with conventions, adopting what 
suits him and ignoring what doesn’t,” says Heinold.
In April, the 27-year-old will switch from menswear to “G
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SABINE Heinold hatte nicht erwartet, dass sie am Ende 
den Siegesstrauss in den Armen halten würde, doch der 
Erfolg war ihrer und mit ihm ein Praktikum bei Matthew 
Williamson, Topdesigner bei Emilio Pucci.
Sie ist die frischgebackene Gewinnerin des annabelle 
awards 2006, eine Auszeichnung des annabelle magazi-
nes, die jedes Jahr an das vielversprechendste Schweizer 
Designertalent verliehen wird. Heinold überzeugte mit ihrer 
Männerkollektion „Go Wild, Oscar.”
„Williamson hat mir verraten, dass er meine Kombinationen 
von Mustern und Farben mochte,” erzählt Heinold. „Ich 
denke, wir teilen die Liebe zum Bunten und Gemusterten.“ 
Tatsächlich hebt sich ihre siegesträchtige Kollektion vor al-
lem auf Grund der wilden Kombination von Drucken und 
Materialien ab. Sie sei vom irischen Schriftsteller und Äs-
theten Oscar Wilde (1854-1900) inspiriert worden, erklärt 
Heinold. Er sei die Verkörperung eines Dandies. „Meine 
Kollektion ist für einen modernen Dandy gedacht. Diese 
Person spielt mit Konventionen, bedient sich ihrer und 
bricht sie aber auch gleichzeitig,” fügt sie hinzu.
Im April wird die 27-jährige Baslerin Männermode für Frau-
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enmode eintauschen und ihre Heimat Birsfelden verlassen, 
um in Bologna bei Williamson und seinem Team in der Pucci 
Produktionszentrale ihr Praktikum zu absolvieren - umgeben 
von einigen der gewagtesten und reizvollsten Drucken der 
Welt. Sie hofft sich schnell in die Pucci-Familie einzufügen.
„Mich interessiert die Arbeitsaufteilung: wer macht was 
genau. Ich möchte herausfinden, was in diesem Apparat 
meine Aufgabe sein könnte,” sagt Heinold. Nächstes Jahr 
will sie sich voll auf das Praktikum bei Pucci konzentrieren 
und von ihren neuen Arbeitskollegen lernen. Sie kann sich 
vorstellen, später einmal ihre eigene Kollektion „Go Wild” 
zu entwerfen. Doch das kann warten. „Ich freue mich, die 
Chance zu erhalten,  ein Jahr in Italien zu verbringen. Es ist 
genau der richtige Zeitpunkt dafür,” schwärmt Heinold.

womenswear, leaving Birsfelden, Basel, for Bologna, Italy. 
There she’ll train with Williamson and his team at Pucci’s 
production headquarters, surrounded by some of the 
world’s most daring and delightful prints. As the newest 
arrival, Heinold is keen to find her place at Pucci.
“I’m interested in the division of labour: that is, who does 
what, exactly. I’d like to find out what I could do best in the 
system,” says Heinold. For the next year, she plans to focus 
on her apprenticeship at Pucci and to learn from her new 
work colleagues. Later on, she can imagine designing her 
own clothes under the name “Go Wild”. But that can wait.
“I’m thrilled with this opportunity to go to Italy for a year, 
and I know that it’s exactly the right time for it,” enthuses 
Heinold.  

Along with the Swiss Textiles Award, the annabelle award 
is presented as part of the Stella Contemporary Fashion 
Awards. While the Swiss Textiles Award supports the 
individual work of promising European designers, the 
annabelle award arranges apprenticeships for young 
Swiss designers. www.stella-fashionawards.ch

Die Auszeichnungen annabelle award und Swiss Textiles 
Award werden im Rahmen der Stella Contemporary Fa-
shion Awards verliehen. Während Letztere das Individual-
werk eines erfolgversprechenden europäischen Designers 
unterstützt, bietet Erstere jungen Schweizer Designern die 
Chance auf ein Praktikum. www.stella-fashionawards.ch 

Heinold enjoys the taste of victory at the Stella Fashion Awards. 
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