
Bei öffentlichen Auftritten lassen
sich die VIP-Damen mit großen

Stoffblüten oder einem Arrangement
ausgesuchter Federn in der Frisur für
die Titelseiten ablichten. Dieser Trend,

ins Rollen gekommen durch
das Revival des Burlesque-
Looks (seiner berühmtesten

Protagonistin Dita Von Teese sei
Dank), kennt keine Grenzen. Die US-
Rocklady Avril Lavigne tritt in dem
Musikvideo zu ihrem „Hot“-Song mit
Kopfschmuck auf, ebenso wie die engli-
schen Sugababes beim „Denial“-Clip. 

Wer Fernsehen, Funk, Online oder
Print bundesweit beobachtet, dem

fällt auf, dass in diesem Accessoire-
Bereich seit kurzem auch eine deut-
sche Designerin für Furore sorgt: Anja
Seeberg. Ihre Kreationen kommen mit
bunten Blüten, Federn, Schleifen
daher. Sie verziert Haarreifen mit
nostalgischem Netz, garniert kleine
Haar-Gestecke (englisch: „Fascina-
tors“) und bestückt sogenannte Mini-
Top-Hats, die allen Mediengenres
Berichte wert sind. Die Medien neh-
men nicht nur Notiz von ihr, sondern
Modemagazine leihen sich sogar ihre
kleinen, wunderschönen Modelle für
Fashionshootings aus. Und im Inter-
net weisen große Portale wie Gofemi-

nin.de explizit auf die Kreationen der
gebürtigen Solingerin hin.  

Wie ist Anja Seeberg auf die Idee
gekommen, Kopfschmuck zu fertigen? 

„Der Anlass dazu war“, erzählt sie,
„dass ich meinen Ausgeh-Outfits den
letzten Schliff geben wollte. Immer auf
der Suche nach dem passenden I-Tüp-
felchen, verbrachte ich viel Zeit in
Hutgeschäften. Allerdings konnte ich
fast nie das zu meiner Kleidung pas-
sende ‚Kopfstück’ finden“. Wenn doch,
waren es Designerobjekte zu uner-
schwinglichen Preisen. „Daher
beschloss ich, dergleichen in Eigenre-
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HAT TRICKS – elegant bis extravagant
Kopfschmuck made by Anja Seeberg von Thomas Hammerl
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Auf internationalen gesellschaftlichen Events wie Ascot oder den Modeschauen in Mailand, Paris, Rom sind sie
primär zu sehen. Aber auch hierzulande zeigt sich die stil- und modebewusste Frau heute zunehmend gut behütet.
Kopfschmuck feiert ein Comeback! 

Stilbewusst

Weißer Minizylinder mit 
hellblauem Trachtenhutband 
und blauem Blumenarrangement  

Rosa Trachtenkappe 
passend zum Dirndl 



gie selber zu machen.“ Aufwendige
Recherchen im Internet legten den
Grundstein für die Materialbeschaf-
fung. Danach entstanden erste Werke.
Sie sorgten auf Partys und bei Konzer-
ten für viel Aufsehen. 

Und schon kamen 
die ersten Anfragen

Der Kreis der Interessentinnen
wuchs und wuchs. Die Nachfrage
resultierte in der eigenen Homepage
www.hat-affairs.com. Dort werden alle
Produkte genau beschrieben. Parallel

dazu erfolgte die Anmeldung eines
eigenen Gewerbes. Seitdem produziert
Anja Seeberg nach Dienstschluss aus-
gefallenen und wunderbar tragbaren
Kopfschmuck. In stundenlanger Hand-
arbeit bastelt sie jene kleinen Kunst-
werke, die gefaltet und geklebt bezie-
hungsweise benäht werden. Vom
Mini-Zylinder, der mit bunten Stoffblu-
men umringt ist, über eine mit Perlen
bestickte und „schleierveredelte“
Brautkappe aus zum Kleid passender
Seide, die Latexblume bis hin zum mit
feinstem Leder bezogenen Schmuck-

stück samt Perlen oder exotischer
Federn – erlaubt ist, was gefällt. Bunt
oder einfarbig, schillernd oder dezent,
elegant oder extravagant; aus Stoff,
Leder oder Latex – der Kombinations-
möglichkeiten gibt es viele. In jedem
Fall entstehen geschmackvolle, er -
schwingliche Kreationen (Sonderwün-
sche auf Anfrage), die Unikate sind und
in hübschen Geschenkschachteln ihre
Reise zur neuen Trägerin antreten.   

Die durchweg positive Resonanz der
neu- und gut-behüteten Damen und
die immer stärkere Aufmerksamkeit
der Medien zeigen ganz deutlich, dass
die Modewelt von  Anja Seeberg noch
eine ganze Menge hören und sehen
wird. ◆
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›› Anja Seeberg

Geboren 1963 in Solingen.
Abitur 1982, Mutter von
zwei Kindern: Igor (*1996)

und Daiga (*1999), ge schieden. Besuch der Steigen-
berger Hotelfachschule,  Ausbildung zur Hotelfach-
frau, Abschluss 1986. 

Berufliche Stationen: verschiedene Assistentin-
nentätigkeiten, Produkt managerin im Marketing von
PRO7, Auslandsaufenthalt in den USA

Seit Dezember 2006 tätig als Sales- und Marke -
tingassistentin International bei einer Ottobrunner
Maschinenbaufirma.

2004 erste Kopfschmuckkreationen für den privaten
Eigenbedarf. Ende August 2007 Gewerbeanmeldung
und Start ihrer Homepage. Seitdem nebenberuflich
tätig als Designerin von Kopfschmuck und Mini-Hüten. 
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Model „Emma“ Minizylinder
aus Sinamay in Knallrot mit
handgearbeitetem Latexband,
großer Latexblüte und Coque-
tips-Verzierung. Der Hutschlei-
er ist mit glitzernden Swarovs-
kisteinen besetzt. 

Extravaganter Kopfschmuck:
handgefertigte Latexschleife in
Babyrosa und Pink mit einer
großen Glitzerperle in der
Mitte sowie einem Fächer von
Coquetips verziert.   

Leder mit Pythondruck überzoge-
ne Kappe im Burlesquestil  mit
drei handgenähten Lederblüten,
schwarzem Hutnetz und Coque-
tips verziert. In den Blüten ist je
eine mit winzigen Rocailleperlen
überzogene große Perle eingenäht. 


