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London – Im Flur des hübschen Apart-
ments stehen zwei Kleiderstangen neben-
einander, zusammen um die fünf Meter
lang. Daran hängen Jacken und Mäntel,
Westen und Hosen, dazu Mützen. Die vor-
herrschenden Farben sind grün, braun
und hellblau. Viele Teile sind aus Tweed,
aber sie wirken nicht altbacken, sondern
frisch, dank starker Kontraste. Rückenfal-
ten, Manschetten, Taschen oder Krägen
fallen durch knalliges Orange oder Hell-
grün auf. Anne-Sofie Lucan greift sich ei-
ne Weste mit Kragen aus Waschbärenpelz,
knöpft sie zu, zieht sie wieder aus.

Dann schlüpft die Hausherrin in einen
blauen Mantel und dreht sich so schnell,
dass der Saum hochfliegt. Sie preist die
großen Taschen – „da brauche ich keine
Handtasche mehr“ – und die Manschet-
ten, deren Länge mit Knöpfen verstellt
werden kann. Bei Fahrten in der U-Bahn
hätten lange Manschetten den Vorteil,
dass sie den Schmuck am Handgelenk ver-
bergen, sagt Lucan. Sie setzt eine Mütze
auf: Hier modelt die Chefin noch selbst.

Die Dänin mit britischem Pass gründe-
te im vergangenen April eine Modemarke,
zusammen mit ihrem Gatten und dem De-
signer Timothy Everest, der Stars wie
Mick Jagger, David Beckham oder Tom
Cruise einkleidet. Die 40-Jährige führt die
Firma aus ihrer Wohnung im feinen Londo-
ner Stadtteil St John’s Wood. Die Kollekti-
on soll eine Mischung aus schick und prak-
tisch sein: Mode, die Frauen und Männer
bei Empfängen in der Stadt genauso tra-
gen können wie bei Waldspaziergängen
mit dem Hund oder auf der Jagd im Moor.

Der Name der Marke ist schlicht Lucan,
das Logo ist dezent auf die Innenseiten ein-
genäht. Allerdings ist der Familienname
Lucan zumindest in Großbritannien nicht
schlicht, sondern sehr bekannt. Die Lu-
cans sind ein altes Adelsgeschlecht: Anne-
Sofies Gatte George, ein 50-jähriger frühe-
rer Banker, der als Berater und Aufsichts-
rat sein Geld verdient, ist der achte Earl of
Lucan. Die eingeheiratete Modeunterneh-
merin heißt „The Countess of Lucan“, Grä-
fin Lucan, oder kürzer Lady Lucan.

Doch den meisten Briten ist der Name
vor allem deshalb ein Begriff, weil er für ei-
nen der mysteriösesten Mordfälle des Lan-
des steht. An einem Abend im November
1974 wurde das Kindermädchen von
George und seinen zwei Schwestern im
Haus der Familie im vornehmen Londo-
ner Stadtteil Belgravia erschlagen.
Georges Mutter Veronica sagte aus, dass
ihr Gatte der Täter gewesen sei, der siebte
Earl of Lucan. Die Ehe war zerrüttet, der
Mann war zwei Jahre zuvor ausgezogen.

Lord „Lucky“ Lucan, ein Berufsspieler,
soll geplant haben, seine Frau zu töten,
aber in der dunklen Küche im Keller soll er
das Kindermädchen mit ihr verwechselt
haben – das kostete der 29-Jährigen das
Leben. Gattin Veronica ging nach eigenen
Angaben die Treppe hinunter, um zu
schauen, was los war, wurde dann eben-
falls angegriffen und konnte fliehen. Blut-
überströmt schlug sie in einem benachbar-
ten Pub Alarm. Lord Lucan verschwand in
dieser Nacht, es gab nie einen Prozess.

Ein Auto, das er sich geliehen hatte,
wurde bei einem Hafen am Ärmelkanal ge-
funden. Darin lag ein blutiges Bleirohr,
wohl die Waffe. Veronica Lucan vertrat die
These, dass sich ihr Gatte nach der Tat von
Bord einer Fähre nach Frankreich ge-
stürzt habe. Er sei in die Schiffsschraube
geraten, darum sei keine Leiche angespült
worden. Im vorigen September beging Ve-
ronica Lucan mit 80 Jahren Selbstmord.

Ihre Kinder äußerten stets Zweifel dar-
an, dass der Vater ein Mörder sei. Sie hal-
ten es für unwahrscheinlich, dass er Kin-
dermädchen und Gattin verwechselt ha-
ben könnte. Die psychisch labile Mutter
brach den Kontakt zu den Kindern Anfang
der Achtzigerjahre ab, besuchte keine
Hochzeiten, sah nie ihre Enkel. „Das ist
sehr traurig“, sagt Schwiegertochter Anne-

Sofie Lucan. Es gab immer wieder Berich-
te, der Lord sei angeblich im Ausland gese-
hen worden, in Afrika, in Asien, in Neusee-
land. Doch 1999 wurde er für tot erklärt.

In Zukunft soll der Familienname nicht
mehr nur mit dem Mordfall in Verbindung
gebracht werden, sondern mit edler Mode.
„Es ist ein schöner Name, und ich bin stolz,
ihn zu tragen“, sagt Firmengründerin An-

ne-Sofie – oder Fie, wie sie genannt wird –
Lucan. Die Adelstitel Countess oder Lady
seien ihr hingegen nicht so wichtig: „Ich
bin Dänin, eine Wikingerin. Solche Dinge
bedeuten uns weniger als den Briten.“

Die Idee für die Marke hat sie zusam-
men mit dem Londoner Designer Everest
entwickelt, einem Freund, der das Kleid
für ihre Hochzeit 2016 entwarf. Lucan, die
Tochter des dänischen Industriellen Lars
Foghsgaard, ist begeisterte Sportschützin
und Jägerin; 2011 wurde sie Europameiste-
rin in der Disziplin des Schießens auf le-
bende Tauben. Sie jagt auch Fasane oder
Rebhühner – und brät sie. „In meinem
Kühlschrank liegen gerade ein paar Fasa-
ne“, sagt Lucan. Die studierte Kunsthistori-
kerin war allerdings unzufrieden mit der
Jagdmode: „Fade“ und „konturlos“ sei vie-
les. „Da gibt es eine Marktlücke“, sagt sie.
Die möchte die Gründerin nun füllen.

Ihre Kollektion will das Beste zweier
Welten vereinen: Die Kleidung soll mo-
dern und elegant wirken, aber zugleich be-
quem und robust sein. Die Mäntel und Ja-
cken bieten viel Bewegungsfreiheit für die
Arme, der Stoff ist dreck- und wasserab-
weisend, die Taschen sind riesig. Doch die
Trägerinnen müssen sich nicht deplatziert
fühlen, wenn sie damit abends in ein fei-
nes Londoner Restaurant gehen, nach der
Rückkehr von der Landpartie oder Jagd.

Im vergangenen Mai sammelte das Ehe-
paar 200 000 Pfund bei Investoren ein.
Gatte George kümmert sich um die Finan-
zen des Unternehmens. Im September wa-
ren die ersten Stücke fertig. Sie wurden im
Laden einer Freundin in Madrid verkauft.
Kurz darauf präsentierte eine Investorin
die Kleidung in ihrem Geschäft in einer
südenglischen Stadt. Mit anderen Händ-
lern ist Anne-Sofie Lucan im Gespräch;
2019 soll die Kollektion in Deutschland
und Österreich zu haben sein. Zudem kön-
nen Kunden die Mode seit Dezember auf
der Webseite von House of Lucan ordern.

Die Stücke stellt eine Fabrik im Norden
Londons her, ein Auftragsfertiger. Made in
England hat seinen Preis: Der teuerste
Mantel kostet umgerechnet 1350 Euro,
selbst für die Mützen sind 105 Euro fällig.

Ein halbes Jahr vor der Firmengrün-
dung bekamen die Lucans Nachwuchs, La-
dy Daphne wurde geboren. Nebenher be-
treibt Anne-Sofie Lucan noch eine Agen-
tur, die Kurse fürs Tontaubenschießen an-
bietet: Fie’s Club. Viel zu tun für die Gräfin
mit dem berühmt-berüchtigten Namen.

Mode und ein
mysteriöser Mord
Eine Londoner Gräfin baut eine Firma für schicke

Jagdbekleidung auf. Der Markenname ist berüchtigt

„Ich bin eine Wikingerin“, sagt
die Chefin. Adelstitel seien ihr
daher nicht so wichtig

Anne-Sofie Lucan – oder Lady Lucan – präsentiert einen Mantel und eine
Mütze aus ihrer Kollektion. Die Gräfin ist begeisterte Jägerin. FOTO: OH
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