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Fashion Talks
Mode ist Kommunikation

Mode ist immer und überall. Sie ist die Freiheit, mit der wir spielen
und das Diktat, dem wir uns unterwerfen oder gegen das wir uns
wehren. Durch Mode zeigen wir, wer wir sind oder wie wir gesehen
werden wollen. Bei der Wahl unserer Kleidung orientieren wir uns an
Personen in unserem direkten Umfeld und Vorbildern aus den Medien. Dadurch entsteht ein eigener Stil, der als modischer Code von
anderen gelesen und interpretiert wird.
Die Ausstellung „Fashion Talks“ thematisiert Mode als Kommunikationsmedium. Sie zeigt, wie Botschaften durch Stile und Codierungen
übermittelt und entschlüsselt werden und erläutert das Phänomen
Mode im Spannungsfeld von Wirtschaft und Gesellschaft.
In den Bereichen „Uniformierung“, „Jugendszenen“, „Strategien“
und „Das Neue“ werden die Prinzipien von Abgrenzung und An
gleichung sowie die Schaffung und Vermarktung neuer Modetrends
erläutert.
Anhand des Materials „Denim“ sowie der Muster „Camouflage“ und
„Tartan“ wird exemplarisch gezeigt, wie sich modische Codes, Stile
und Tragweisen historisch entwickelt haben.
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Was soll ich anziehen?
Jeden Tag aufs Neue diese Frage.
Ich will mich passend anziehen. Ich will mich schön anziehen. Und praktisch.
Ich will mich so anziehen, dass ich RICHTIG angezogen bin.
Wozu anziehen?
Meine Kleidung zeigt, wer ich bin. Was ich kann. Ich zeige, wie ich ticke. Ich
kann irritieren und provozieren. Ich kann auffallen oder in der Masse untergehen. Ich kann anecken oder meine Ruhe haben. Meine Kleidung schützt mich
und zeigt mich. Ich bin das, was ich Preis gebe.
Andere wollen mich lesen können. Einordnen, entschlüsseln.
Noch bevor ich etwas sage, hat meine Kleidung schon gesprochen.
Jedes Stück, das ich trage, ist ein Wort. Jedes Outfit ein Satz.
Ich muss viele Sätze bilden können, wenn ich etwas sagen will.
Hab ich was zu sagen?
Meine Kleidung zeigt meinen Weg.
Ohne große Worte, sag ich alles über mich.
Ich kann glänzen, Eindruck machen. Enttäuschen und Abschmieren.
Ist mein Style nur eine Farce?
Ich mache nach, ich mache vor.
Trendsetter, Stilikone. Oder Randfigur?
Ich setz mich ab, ich setz mich durch.
Ich bin die, ich bin der, ich bin ich!
Mann oder Frau – beides! Alt oder jung – zeitlos!
Ich bin anders, als Du glaubst, dass ich bin.
Weiß ich überhaupt, wer ich sein will?
Wie soll ich wissen, was zu mir passt, wenn ich nicht weiß, wer ich bin!
Wie soll ich wissen, wer ich bin, wenn ich nicht weiß, was mir steht!
Wie soll ich wissen, was man trägt, wenn ich nicht weiß, was mir gefällt!
Sind Jeans lässig oder langweilig?
Haben Turnschuhe eine Altersbegrenzung?
Sind drei Streifen auf der Hose eine Lebenseinstellung?
Kann ein Lorbeerkranz auf der Brust einen Orden ersetzen?
Sind Markenlabels ein Garant für Akzeptanz?
Darf man in Tarnhosen zur Arbeit gehen?
Wissen nur die Anderen, was angesagt ist?
Ist mein Geschmack individuell?
Ist gelb das neue schwarz?
Gibt es für die Sprache der Mode ein Lexikon?
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UNiFOrmierUNg

UNiFOrm cLOTHiNg

UNiFOrmierUNg
gLeicHHeiT im
ANderSSeiN

Uniformierung bedeutet Zugehörigkeit und Abgrenzung
zugleich. Uniformen sollen Gemeinschaftsgefühl nach
außen zeigen und nach innen stärken.
Als Zeichensystem verweisen sie auf die Funktion,
die Herkunft oder den sozialen Status ihrer Träger.
Bekannte Einsatzgebiete sind Militär, Religion und Beruf.
Uniformspezifische Zeichen wie Schulterklappen, Sterne
und Orden spiegeln Hierarchien und Auszeichnungen
wider und sind meist nur für Spezialisten lesbar.
Diese prachtvollen Abzeichen werden in der Mode
oft zitiert und als reine Dekorelemente verwendet.
Uniformierung bedeutet den Verlust von Individualität,
dennoch ist Angleichung ein wichtiges Prinzip in der
Mode. Der Einheitslook der unterschiedlichen Milieu-,
Jugend- und Trend-Uniformen dominiert das Straßenbild.
Innerhalb der modischen Uniformität gibt es ebenfalls
Zeichensysteme, wie Markenlogos und Trageweisen, die
soziale und stilistische Zuordnung ermöglichen.
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Uniform clothing denotes both affiliation and exclusion.
Uniforms are intended to project a sense of community
externally and strengthen the group internally.
As a semiotic system, they evoke the function, origin
or social status of their wearers. They are known for their
use in the armed forces, religion and work.
The specific signs on uniforms such as epaulettes, stars
and medals reflect hierarchies and decorations and
can usually only be read by specialists. These opulent
insignia are often quoted in fashion and applied as a
purely decorative element.
Uniform clothing entails a loss of individuality, yet assimilation is nonetheless an important fashion principle.
The street scene is dominated by the standard looks of
various milieu, youth and trend uniforms. There is also a
system of signs within fashion uniformity, such as brand
logos and the way clothing is worn, facilitating social
and stylistic ascription.

UNiFOrm
cLOTHiNg
HOmOgeNeiTy
iN diFFereNce
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UniformierUnG / Uniform ClothinG

Es gibt viele Varianten uniformer
Kleidung. Dabei wird unterschie
den zwischen statischen Uni
formen, die einem Reglement
folgen und sich über lange Zeit
nicht verändern, und dynami
schen Uniformen, die innerhalb
einer Szene oder Stilgruppe frei
entstehen.

Uniforme
GrUppen

Statische Uniformen existieren
beim Militär, im religiösen Be
reich sowie in der historischen
Tracht. Im zivilen Leben setzt
sich das Prinzip der Unifor
mierung zum Beispiel in der
Vereinskultur, im Sport sowie
in der Berufskleidung fort. Die
Erkennungsmerkmale werden
streng hierarchisch festge
schrieben.
Die dynamische Uniformierung
entsteht auf informellen Wegen,
indem sich Gruppen formieren
und sich in ihnen bestimmte
Dresscodes und Stile durch
setzen.

Uniform
GroUps
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There are many variations of
uniform clothing. A distinction is
made between static uniforms,
following a set of rules and
remaining the same over a long
period of time, and dynamic
uniforms, created freely inside
a scene or style group.
Static uniforms are found in the
military, in the religious area
and in historical costume. In
civil life, the principle of wearing
uniforms continues, for example,
in clubs and associations, in
sport and in work clothing. The
identification marks are laid
down in a strongly hierarchical
order.
Dynamic uniforms develop
informally through groups
coming together and adopting
certain dress codes and styles.

UniformierUnG / Uniform ClothinG

Statische Abzeichen verweisen
auf Dienstgrad, Leistung oder
Zugehörigkeit zu einer Gemein
schaft. Buttons kommunizieren
Meinungen. Markenabzeichen
sind demonstrative Zeichen
des Konsums und repräsentie
ren sozialen Status.

AbzeiChen
heUte

Heute sind die einst eindeutigen
Zeichensysteme komplexer
geworden. Neue Zeichenkom
binationen und Tragweisen
verändern die Aussagen. Alther
gebrachte Zeichen mutieren
zu reinen Schmuckstücken.
„Verfeindete“ Subkulturen wie
Punks und Skins bedienen sich
durchaus gleicher Symbole.
Die dynamischen Abzeichen
der Mode sind oft nur von der
eigenen Stilgruppe zu entziffern.

insiGniA
todAy

Static insignia indicate rank,
achievements or affiliation to a
particular community. Badges
communicate opinions. Brand
marks are demonstrative signs
of consumerism and represent
social status.
Today, the once unequivocal
systems of signs have become
more complex. Messages are
changed by new combinations
of signs and styles of wearing
them. Traditional signs mutate
into sheer decoration. ‘Warring’
subcultures such as punks and
skinheads may use the same
symbols.
Dynamic fashion insignia can
often only be decoded by its
own style group.
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In unserer Gesellschaft treffen
wir auf zwei scheinbar gegen
sätzliche Phänomene: Individua
lismus und Massengesellschaft.
Immer ähnlicher werdende
Lebensentwürfe und globale
Konsumkultur verstärken das
Bedürfnis, als Individuum
erkennbar zu bleiben. Das
Zurschaustellen der eigenen
Persönlichkeit durch Kleidung
und Styling hilft, sich einzigartig
zu fühlen. Doch wenn jeder
individuell sein will und sich
dabei an allgemeinen Trends
orientiert, entsteht eine uni
forme Individualität. So bildet
sich zwischen Uniformität und
Anderssein, zwischen Nach
ahmung und Abgrenzung ein
Spannungsfeld − und das ist
die Mode.

Uniforme
GleiChheit

Uniform
Uniformity
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Our society includes two
seemingly contradictory phe
nomena – the mass society
and individualism.
Increasingly similar aspirations
and a global consumer culture
strengthen the desire to remain
visible as an individual. Using
clothing and styling to display
one’s own character helps
people feel individual. Yet if every
one wants to be an individual
and takes general trends as a
point of reference, the result is
uniform individuality. Between
uniformity and otherness, imita
tion and dissociation, a field of
tension is created − and that is
fashion.

AmT Für jUgeNdKULTUreLLe SzeNeN

AmT
Für jUgeNdKULTUreLLe
SzeNeN
Gestern Punk, heute Emo, morgen Visual Kei? Für viele
Jugendliche ist die Zuordnung zu einer Szene keine
Lebensentscheidung, sondern eine Frage des Stylings.
Jugendszenen üben eine große Faszination aus. Mit
ihren stark codierten Erkennungszeichen bilden sie eine
eingeschworene Gemeinschaft, die sich gegenüber
anderen abgrenzt. Für echte Szene-Mitglieder geht
es dabei ums Ganze: Sie teilen Weltanschauung und
Lebensgefühl.
Musik, Kleidungsstil sowie besondere Interessen halten
die Szene zusammen. Auf Außenstehende wirkt das
anziehend oder provozierend. Die Looks der Szenen
sind oft auffällig und wirken einfallsreich.
Jugendkulturen haben viele Nachahmer, die typische
Styles kopieren. Modehersteller bedienen diese Zielgruppe, indem sie die szenetypischen Merkmale übernehmen und dem allgemeinen Geschmack anpassen.
So geht Authentizität verloren, aber ein Modetrend ist
auf dem Markt.
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OFFice FOr yOUTH cULTUreS

Yesterday punk, today emo, tomorrow visual kei? For
many teenagers, joining a youth scene is more a question
of style than a decision for life.
Youth cultures have a strong fascination. With their
heavily coded symbols for identifying members, they
form a closely-knit community actively distinguishing
themselves from others. The real members are totally
involved in the scene, sharing feelings and attitudes
about life and the world.
A youth scene is held together by music, clothing and
particular interests. To outsiders, this may seem attractive or provocative. A youth culture’s looks are often
‘in your face’ and have an inventive touch.
Youth cultures have many imitators copying their characteristic styles. Fashion manufacturers serve these
target groups by adopting specific stylistic features and
adapting them for the general taste. They are no longer
authentic, but this launches a new fashion trend onto
the market.

OFFice
FOr yOUTH
cULTUreS
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Amt für Jugendkulturelle Szenen / Office fOr yOuth cultureS

Jugendkulturelle Gruppierungen
zeichnen sich durch den Zusammenhalt mit Gleichgesinnten und die Abgrenzung
gegenüber Anderen aus.

SzenecOdeS

Styling, Körpersprache und
Geschmack beinhalten Codes,
über die Zugehörigkeit ausgedrückt wird. Die Looks entstehen sowohl nach dem „do-ityourself“-Prinzip, als auch über
einen klar definierten Kleidungsstil mit der Vorliebe für
bestimmte Marken. Der Rückbezug auf die Anfänge der
Szene erzeugt Authentizität.
Innerhalb der Szene gibt es
„Meinungsführer“ und „Mitläufer“.
In der Kerngruppe geben häufig sogar erwachsene SzeneMitglieder den Ton an. Aus der
Gemeinschaft heraus entstehen häufig Splittergruppen und
neue Szenen.

cOdeS
in yOuth
cultureS
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Youth culture groups are distinguished by a shared bond
with like-minded people and
the way they set themselves off
from others.
Their styling, body language
and taste contain codes providing a means to express belonging. The looks are not only
produced by the ‘do-it-yourself’ principle, but by a clearly
defined clothing style with a
preference for certain brands
as well. Authenticity is created
by drawing on the roots of the
scene.
Youth cultures have ‘opinion
leaders’ and ‘followers’. Frequently, the core groups even
have adult members calling
the tune. The community itself
often produces splinter groups
and new scenes.

AntrAg Auf AufnAhme einer neuen Szene
Datum der Antragsstellung
Antragssteller/Emailadresse
(Angaben freiwillig)

ergänzende Angaben

Neuaufnahme

STEMPEL
Name der Szene:
existiert seit:
Teilszene von:

HipHop

Elektro

Punk

Sonstige

Gothic

nur ordnungsgemäß gestempelte Anträge
werden bearbeitet!

KURZBESCHREIBUNG

AKTIVITÄTEN

TREFFPUNKTE

(Clubs, Partys, Festivals, Sonstige)

STYLE

(Kleidung, Accessoires, Haare, Make-Up, Körperschmuck)

MUSIK

(Stile, Bands, DJs)

LITERATUR UND MEDIEN

(Zeitschriften, Fanzines, Blogs, Webseiten, Filme)

Jeder Antrag wird ordnungsgemäß geprüft. Bei ausreichender Sinnfälligkeit wird die Szene in die Datenbank aufgenommen. Mit der Einreichung
eines Antrags stimmt der/die Antragstellende der Veröffentlichung der Daten zu. Da für das Amt authentische Kontakte wertvoll sind, freuen wir uns
über die Möglichkeit, Rückfragen per E-mail direkt an die Antragstellenden richten zu können. Bitte verfolgen Sie den Ausbau der Datenbank unter
www.mfk-berlin.de und www.jugendkulturen.de

KAUF micH!

BUy me!

KAUF
micH!
STrATegieN deS

mOdemArKeTiNgS

Modekonzerne sind strategische Verführungskünstler.
Marketing-Experten definieren, welche Käufer die Marke
erreichen möchte. Diese Zielgruppenfestlegung beeinflusst nicht nur die aktuelle Produktgestaltung, sondern
auch den Auftritt der Marke in der Öffentlichkeit.

Fashion companies are masters of strategic persuasion.
Marketing experts define a brand’s target customers.
That decision not only has an impact on current product
design, but also on how the brand presents itself to the
public.
Fashion labels foster a specific image of themselves in
the media. Products are emotionally linked to highly
topical themes and messages, and consumers encouraged to identify with the ideas and moods conveyed.
The spectrum of communication strategies ranges from
classic advertising campaigns and events to outfits
for celebrities and interactive online platforms. There
is almost no area of society from art or politics to environmental issues – where the fashion industry has
not made it presence felt.

In den Medien präsentieren sich die Modemarken mit
einem bestimmten Image. Produkte werden mit Themen
und Botschaften des Zeitgeists emotional verknüpft. Die
Konsumenten sollen sich mit den vermittelten Ideen und
Stimmungen identifizieren.
Die Kommunikationsstrategien reichen von klassischen
Werbekampagnen, der Durchführung von Events über
die Ausstattung von bekannten Persönlichkeiten bis hin
zu interaktiven Online-Plattformen. Ob Kunst, Politik oder
Umweltfragen, es gibt kaum einen gesellschaftlichen
Bereich, in den die Modeindustrie noch nicht vorgedrungen ist.
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BUy
me!
STrATegieS iN

FASHiON mArKeTiNg
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Strategien

Gebrauchsspuren
Co-Creation / Customizing
durch Onlinekonfigurator

wie Marken ihr Image bilden
Brand-Hacking

Frieden

Politik

Erinnere dich!

Sag deine Meinung!

Eco Fashion

Handwerk
Gleichberechtigung

Geschichte der Marke

Grafik & Street Art
Marke kooperiert
mit Künstler/in

Street style Blogs

Modefotografie

Authentizität

Popkultur

Identität
durch Marken

Engagement

Unisexkleidung für
Mann, Frau, Transgender

Rette die Welt!

Solidarität

Label-Radio
Votings

Musik

Events
Get-Togethers
(Live events)

Parties

Popstar entwirft
für Marke

Schönheit
auch im Alter

Handicaps
& Imperfektion

Konzerte
Star Ausstattung

Bildung

Charity

Sei du selbst!

Band Promotions
Flash Mobs

Tierschutz

Schönheit

Gegen
Magersucht

Alle Größen
sind erlaubt

Armut
bekämpfen

Fair trade

Nachhaltigkeit

Ökologische
Materialien

Blogs

Modepräsentationen
im Kunstkontext

Soziales
Engagement

Pro Homo

Street
Credibility

Lass dich inspirieren!

Anti-Konsum,
Upcycling, Vintage

Umweltschutz

Streetart Battles

Ikonen der Popkultur
als Motiv

Kunst

Recycling

Demokratie

Retro

Tradition

D.Y.I.

Gestalte selbst!
Streetartist
entwirft für Marke

Menschenrechte

Vintage

Mode zum
Mitgestalten

Krankheiten
bekämpfen

Strategien deS Mode-MarketingS / StrategieS in faShion Marketing

„Produzieren statt Konsumieren“ lautet das Motto der
Do-it-yourself-Bewegung.
Wie schon in der frühen PunkMode geht es DIY-Anhängern
um Konsumkritik und Nonkonformismus. Sie lieben das
selbst gemachte Original und
lehnen die modische Vereinheitlichung durch große
Marken ab.

diY –
do it
YourSeLf!

Eigenkreationen liegen im
Trend, doch nicht jeder kann
oder will die gewünschte Kleidung wirklich selbst herstellen.
Modeunternehmen aus allen
Marktsegmenten reagieren
auf diesen Trend und bieten
Produkte zum Mitgestalten an.
Unter Slogans wie „Co-create
now“ (gestalte jetzt mit) dürfen
Konsumenten – im vorgegebenen Rahmen – sticken, kleben,
malen, Farben auswählen und
Formen mitbestimmen.

diY –
do it
YourSeLf!
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The slogan of the DIY movement is ‘make, don’t buy’. As in
early punk fashion, DIY devotees are into non-conformism
and critical of consumerism.
They reject the standardisation
of fashion by the major brands
and love homemade originals.
‘Make your own’ may be the
trendy thing to do, but not
everyone can or wants to make
the clothes they long to wear.
Fashion companies across
every market segment have
reacted to this trend by offering
products you can partially design yourself.
Slogans such as ‘Co-create
now’ encourage consumers –
within set limits – to input their
own ideas on embroidery,
gluing, painting, colours and
designs.

Strategien deS Mode-MarketingS / StrategieS in faShion Marketing

Kunst und Musik sind emotional aufgeladen. Sie wecken
Gefühle, wühlen auf, provozieren. Das Publikum findet sich
mit seinem Lebensgefühl in
den erzeugten Stimmungen
und Themen wieder.

LaSS
dich
inSpirieren!

Dies sind genau die Eigenschaften, die Marken brauchen,
um sich einen persönlichen
Charakter zu geben und ihren
Produkten Bedeutung zu verleihen. Daher arbeiten Marken
mit Kunst- und Musikschaffenden zusammen und eignen
sich deren Image an.
Diese Kooperationen finden
sowohl auf der Produkt- als
auch auf der Kommunikationsebene statt: Modekonzerne
lassen von Künstlern oder
Sängern ihre Produkte gestalten. Sie kleiden Bands ein und
treten als Sponsoren von
Tourneen auf.

Be
inSpired!

Art and music are charged
with emotion, releasing, inspiring and provoking feelings.
The broad public identifies its
own feelings about life with the
moods and themes evoked.
These are precisely the qualities
that brands need to establish
their own individual character
and give their products meaning. As a result, brands work
with artists and musicians,
appropriating their image.
This kind of cooperation occurs
both on the product and communication levels. Fashion
companies not only have artists or singers design their
products, but also supply the
outfits for bands and sponsor
tours.
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Die Welt der Modewirtschaft
dreht sich in atemberaubender
Geschwindigkeit. Manche
Modeunternehmen produzieren
bis zu zwölf Kollektionen jährlich
und versuchen dabei, jeden
aufkeimenden Trend mitzunehmen.

erinnere
dich!

„Heritage“ (Erbe) heißt das
Instrument der Marketingexperten, die den Überlebenskampf gegen diese sogenannte
„fast fashion“, die schnelle
Mode, aufnehmen.
Sie erinnern an die Tradition
der Marke und erzählen ihre
Geschichte, feiern Jubiläen
und bringen alte Designs neu
heraus. Mit dem Heraufbeschwören der Vergangenheit
knüpfen Marken an Werte
wie Qualität, Originalität und
Ehrlichkeit an und stilisieren
ihre Produkte zu Kultobjekten.

The fashion industry moves
at a breathtaking speed. Some
fashion companies produce up
to twelve collections annually,
attempting to ride the wave of
every burgeoning trend.
‘Heritage’ is the marketing
experts’ instrument in the
battle for survival against
such fast fashion.

totaL
recaLL!
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They keep the brand’s traditions alive, recounting its story,
celebrating anniversaries
and releasing new versions
of old designs. By glorifying
and commemorating the past,
brands become associated
with values such as quality,
originality and honesty, and
turn their products into iconic
objects.

Strategien deS Mode-MarketingS / StrategieS in faShion Marketing

Wer ist eigentlich schön? Im
Mainstream galt lange Zeit:
Schön ist, wer jung, extrem
schlank, fehlerfrei und eindeutig einem Geschlecht zuzuordnen ist. Die Zeiten ändern sich.

Sei
du
SeLBSt!

Konsumenten scheinen keine
makellosen Körper mehr sehen
zu wollen. Deshalb werben
Modekonzerne nun auch mit
denen, die vom vermeintlichen
Ideal abweichen.
Dieser Trend entspricht der
Realität: Kaum ein Mensch
hat Model-Maße. Die sozialen
Rollenbilder Mann und Frau
weichen auf, die Zielgruppe der
jung gebliebenen Alten wächst.
Die sogenannten „New Beauties“ sind Werbeträger jenseits
der alten Klischees. Sie leiten
die Aufmerksamkeit der Konsumenten auf die Marke und
stiften an, das eigene Schönheitsbild zu überdenken.

Be
YourSeLf!

Who is really beautiful? For
a long time, the mainstream
answer was the young, very
slim, flawless and clearly gendered. But times change.
With consumers apparently not
as interested in seeing flawless
bodies, fashion advertising now
also includes people who do
not fit the supposed ideal of
beauty. This trend reflects the
real world, where hardly anyone has a models figure. The
social role model’s for men and
women have become blurred,
while the target group of the
older but young at heart is
steadily growing.
These so-called ‘new beauties’
offer a vehicle for advertising
beyond the old clichés. They
draw consumers’ attention to
the brand and encourage viewers to re-think their own image
of beauty.
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Gesellschaftliche Positionen
und politische Standpunkte
werden nicht nur durch Parolen, sondern auch durch Kleidung ausgedrückt.
In den meisten Fällen sind es
Jugendkulturen und politische
Gruppen, die bestimmte Kleidungsstücke zum Symbol ihrer
Gesinnung machen und diese
nach außen tragen.
Doch es gibt auch Modeunternehmen und Designer, die mit
ihren Produkten und Kampagnen auf politische Ereignisse
und Prozesse reagieren und
ihre Mode als politisches
Sprachrohr nutzen.

Sag
deine
Meinung!

Ob politisch motivierte Kleidung
als Botschaft etwas erreichen
kann oder einfach zum trendigen Accessoire wird, hängt
nicht zuletzt davon ab, wer sie
zu welcher Gelegenheit trägt.

SaY
what
You think!
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Slogans are not the only way to
express views on society and
political standpoints – clothes
can do it too.
In most cases, youth cultures
and political groups adopt
specific pieces of clothing as
the symbol and visible sign of
their attitudes. But some
fashion companies and designers also use their products and
campaigns to react to political
events and processes, employing fashion as a political
mouthpiece.
Whether politically motivated
clothing with a message really
achieves something or just
becomes a trendy accessory
depends, not least, on who is
wearing it and where.

Strategien deS Mode-MarketingS / StrategieS in faShion Marketing

Klimawandel, Umweltkatastrophen, Armut und Krankheit
sind Themen, die von Modekonzernen aufgegriffen werden,
denn gutes Handeln liegt im
Trend und wertet das Image
der Marke auf.

rette
die weLt!

Immer mehr modebewusste
Konsumenten setzen auf
Nachhaltigkeit und bevorzugen
fair gehandelte Produkte: Sie
wollen durch ihr Kaufverhalten
weder der Umwelt noch anderen Menschen schaden. Sie
möchten Mode genießen und
gleichzeitig politisch korrekt
handeln.
Die Modeunternehmen haben
sich auf diese Bedürfnisse
eingestellt. Sie veranstalten
„Charity-Events“ oder produzieren „Eco-Fashion“. Sie wollen
helfen und ökologische Verantwortung zeigen. Der erzeugte
Mehrwert kommt anderen zugute, aber auch den Konzernen
selbst.

Save
the
worLd!

Fashion companies take up
topics such as climate change,
ecological disasters, poverty
and disease, because social
responsibility is ‘in’ and has a
positive impact on a brand’s
image.
Increasingly, fashion-conscious
consumers support sustainability and want to buy fair trade
products. They set out to ensure
that their buying patterns neither harm the environment nor
other people. They aim to enjoy
fashion yet, at the same time,
act in a politically correct way.
Fashion brands have reacted
to these needs by organising
charity events or producing
eco-fashion. They want to help
and demonstrate their ecological
responsibility. The value-added
that is created benefits others –
and also the brand itself.
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mUSTererKeNNUNg

recOgNiSiNg PATTerN

mUSTererKeNNUNg
deNim, cAmOUFLAge,
TArTAN

In der Mode können sich Bedeutungen und Zuschreibungen von Stoffen und Mustern fortwährend ändern.
Drei Beispiele veranschaulichen, wie solche „Rollenwechsel“ ablaufen: die Jeans, einst eine aus robustem
Denim hergestellte Arbeiterhose, ist heute auch in Chefetagen tragbar; die dem Militär entlehnten Camouflagemuster dienen in der Mode nicht zum Tarnen sondern
zum Auffallen; und Tartans, die Karomuster der Schotten,
sind in den unterschiedlichsten Modestilen auf der ganzen
Welt verbreitet.

In fashion, the meanings ascribed to materials and
patterns may constantly change over time.
Three examples illustrate how such ‘role changes’ take
place. Jeans were once workers’ trousers made from
robust denim; today they can also be worn in executive
offices. In fashion, military camouflage patterns are not
about blending in but standing out – and tartans, the
chequered patterns from Scotland, are commonly found
in a wide variety of fashion styles all over the world.

recOgNiSiNg
PATTerNS
deNim, cAmOUFLAge,
TArTAN
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Jeans

Jeans

Jeans
Die globale

alltagsuniform

Jeans gibt es überall und alle tragen sie. Fast jedes
Mode-Label führt eine Denim-Kollektion.
Ursprünglich als robuste Arbeitskleidung für Goldgräber
gefertigt, prägen Jeans seit den 1950er Jahren jugendkulturelle Stile vieler Nationen. Sie sind Symbol für
Nonkonformität, Mittel der Gleichberechtigung und ihr
Tragen wird zeitweise politisch geächtet. Die Jeans
polarisieren lange Zeit die Generationen.
Heute sind Jeans eine globale Alltagsuniform. Doch
Jeans ist nicht gleich Jeans. Zahlreiche Schnitt- und
Veredelungsvariationen ermöglichen Differenzierung.
Die persönlichen Gebrauchsspuren aber geben der
Jeans die besondere, individuelle Note. An ihnen lassen
sich Geschichten über Erlebnisse und Verwendungen
der Jeans ablesen, durch sie wird Authentizität sichtbar. Unternehmen haben den Marktwert dieser Spuren
erkannt. Sie fügen den Hosen im Produktionsprozess
künstlich Verschleißerscheinungen zu und vermarkten
sie als „Authentic Wear“, „Used“ - oder Vintage Look“.
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Jeans are ubiquitous – everyone wears them. Almost
every fashion label has its own line of denim clothing.
Originally created as tough workwear for gold miners,
jeans have dominated styles worn by youth cultures in
many countries since the 1950s. They are a symbol of
non-conformity and an expression of equality. At times,
jeans wearers were even politically ostracised. Jeans
were long a bone of contention between generations.
Today jeans are a global everyday uniform. However,
no two pairs of jeans are alike. Although numerous cuts
and finishes allow jeans makers and wearers to stand
out, it is the personal worn look that really makes jeans
individual. It tells the story of what the jeans have been
through and where they were used, revealing their
authenticity. Companies have recognised that this has
a market value and artificially age jeans during the
production process, selling them as ‘authentic wear’,
‘used’ or ‘vintage look’.

Jeans
the global

everyDay uniform
fashion talKs – 61

Jeans / Jeans

Jede gesellschaftliche Epoche
hat ihre spezifischen Schnit
te (Cuts) und Tragweisen. Die
Cuts geben Auskunft über die
Träger und deren gesellschaft
liche und politische Einstellung.
Jeans haben über Jahrzehnte
ihre Fürsprecher und Gegner.
Sie stehen mal für Wohlstand,
mal für Widerstand oder für
ein Wild–WestGefühl. Ab den
1980er Jahren werden sie flä
chendeckend alltagstauglich.

auF den
spuren der
Jeans

Man simuliert Gebrauchspuren
maschinell oder per Hand und
zitiert historische Cuts. Aus
geklügelte Waschungen und
Finishings (Nachbearbeitun
gen) von Haute Couture bis zu
klassischen Jeansmarken las
sen die industriellen Kleidungs
stücke in immer neuem Glanz
erscheinen. Authentizität und
Einzigartigkeit stehen im Mittel
punkt.

Tracing
THe HisTOry
OF Jeans
52 – FasHiOn TaLKs

Every era has its own specific
cut and its own way of wear
ing jeans. The cuts tell us
something about the wearer
and their social and political
convictions. For decades,
jeans have had both staunch
supporters and opponents. At
times, they have represented
wealth, protest or evoked an
idealised Wild West. From the
1980s, they became widely
accepted as everyday wear.
The worn look was simulated,
either mechanically or manually,
and designs quoted historic
cuts. Sophisticated washes and
finishes (postprocessing) from
haute couture to classic jeans
labels have constantly recreated
new brilliant looks. Authenticity
and uniqueness are the central
focus.

Jeans / Jeans

Das Material für Jeans ist nicht
teuer, die Produktion ist es
umso mehr. Um Kosten
zu senken wurde sie in den
vergangenen 30 Jahren in
sogenannte Niedriglohnländer
verlegt, wo die Arbeitsbedin
gungen sehr schlecht sind.
Wasserverbrauch und Schad
stoffausstoß sind dabei enorm
hoch: die Herstellung einer
einzigen Jeans kostet bis zu
8.000 Liter Wasser.

Jeans
prOduKTiOn

Verkauft man eine Jeans für
75 Euro, gehen davon nur etwa
50 Cent an die Arbeiter, welche
zu 80 Prozent Frauen unter
25 Jahren sind.
Inzwischen werden 90 Prozent
unserer Kleidung aus solchen
Niedriglohnländern importiert.
Da dieser Umstand von Konsu
menten mittlerweile nicht mehr
kritiklos hingenommen wird,
denken auch einige Hersteller
neu: umwelt und arbeitneh
merfreundliche Jeanskonzepte
etablieren sich am Markt.

ManuFacTuring Jeans

The fabric used to make jeans
is not expensive, but the pro
duction process is all the more
so. To reduce costs over the
last 30 years, production has
been outsourced to lowwage
countries where working con
ditions are often very poor.
Jeans manufacturing entails
considerable water consump
tion and produces high levels
of pollution: manufacturing a
single pair of jeans requires up
to 8.000 litres of water.
If a pair of jeans is sold for €75,
only approximately 50 cents
goes to the worker, 80 per cent
of whom are women under the
age of 25.
Nowadays 90 per cent of our
clothes are produced in these
lowwaged countries. With
consumers starting to criticise
this policy, some manufactur
ers are also reconsidering their
strategy. Environmentally and
labourfriendly jeans designs
are establishing themselves on
the market.
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cAmOUFLAge

cAmOUFLAge

cAmOUFLAge
verSTecKeN
UNd eNTdecKeN

Camouflage ist mehr als ein modisches Muster – Camouflage ist eine Tarnstrategie, die ihren Ursprung in
der Tierwelt hat. Sich tarnen heißt, mit der Umgebung
optisch zu verschmelzen, so dass Objekt und Hintergrund kaum mehr zu unterscheiden sind. Ziel ist es,
unentdeckt zu bleiben – ganz gleich, ob mit defensiver
oder offensiver Absicht.

Camouflage is more than a fashionable design. It originated as a disguise strategy in the animal kingdom.
Camouflage means melting optically into the surroundings so it is almost possible to distinguish between the
object and the background. The aim is to remain undiscovered – no matter whether for attack or defence.
In the First World War, artists adapted camouflage
techniques for military purposes. Even today, artists
are still involved in refining camouflage designs. At the
same time, camouflage is critically cited in art and by
young people as a military symbol, and used in fashion
as a decorative surface.
It can be found as a vehicle of affiliation and demarcation
in the military, as well as in subcultures, haute couture and
the mainstream. In fashion at least, a desire to stand out
has taken over from the effect of camouflage.

Künstler adaptierten im Ersten Weltkrieg Techniken der
Camouflage für militärische Zwecke. Bis heute sind
sie an der Weiterentwicklung der Tarnmuster beteiligt.
Zugleich wird Camouflage als Sinnbild für Militär von
Kunst und Jugend kritisch zitiert und in der Mode als
schmückende Oberfläche benutzt.
Als Mittel der Zugehörigkeit und der Abgrenzung ist
Camouflage im Militär, aber auch bei Subkulturen,
der Haute Couture und im Mainstream zu finden. Der
Wunsch aufzufallen hat zumindest in der Mode den
Effekt der Tarnung abgelöst.
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cAmOUFLAge
Hide ANd SeeK
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Camouflage / Camouflage

TaKTiKeN
der
TarNuNg

Tarnung von Personen und
Gegenständen wird ermöglicht
durch Tarnkleidung. Eine der
frühesten Formen findet man bei
nordamerikanischen Indianern.
Sie hüllen sich bei der Jagd in
Felle und schleichen sich an
ihre Beute heran.
Seit dem Ersten Weltkrieg wird
Camouflage systematisch militärisch genutzt. Ziel ist es, für
den Gegner „unsichtbar“ zu
werden, ihn zu täuschen und
zu überwinden. Je nach Umgebung und Jahreszeit werden
spezifische Farben, Materialien
und Muster eingesetzt.

Camouflage
TaCTiCS
62 – faSHioN TalKS

The phenomenon of camouflage comes from the animal
kingdom. There, it primarily
serves as a form of self-protection by deceiving the senses of
the enemy. It is vitally important
to be absolutely still and silent.
Camouflage clothing allows
people and objects to be camouflaged. The Native Americans developed an early form
of camouflage. When hunting,
they wore animal skins to sneak
up on their prey.
Camouflage has been systematically used by the armed
forces since the First World War.
The objective is to become
‘invisible’ for the enemy forces,
to deceive them and overpower
them. Special colours, materials
and designs are used for different environments and seasons
of the year.

Foto: Dulcineia Gomes

Das Phänomen der Tarnung
stammt aus der Tierwelt und
dient vor allem dem Selbstschutz. Die Taktik ist, die
Sinnesorgane der Feinde
zu täuschen. Laut- und
Bewegungslosigkeit sind notwendige Voraussetzungen.

Camouflage / Camouflage

Als „Vater der Camouflage“ gilt
der Amerikaner Abbott Thayer.
Der Maler entwickelt die erste
Theorie zur Tarnfärbung und
erkennt den Nutzen für das
Militär. Ende des Ersten Weltkrieges wird eine erste amerikanische Camouflage-Einheit
gegründet.

VoN der
KuNST iN deN
Kampf

In Frankreich entsteht zeitnah
die „Section de camouflage“.
Vom Kampf abgezogen, sollen
Künstler wie der Avantgardist
Georges Braque unter strenger
Geheimhaltung Tarnungen
entwickeln.
Heute reichen die Aufgaben von
Tarnbemalung über Attrappenbau und sogar bis hin zum
Imitieren von Kleidung und
Spuren des Gegners. Im Vietnamkrieg trugen US-amerikanische Truppen Schuhe, deren
Sohlen die Trittspuren nordvietnamesischer Soldaten nachahmten. Getarnt wird aktuell
aber nicht nur optisch, sondern
auch akustisch. So werden
zum Beispiel Geräuschkulissen
entwickelt, die Kampfhandlungen vortäuschen.

from arT
To war

American artist Abbott Thayer
is regarded as the ‘father of
camouflage’. He developed
the first theory on colour use in
camouflage, and recognised its
importance for the army. The
first US camouflage unit was
formed at the end of the First
World War.
A ‘Section de camouflage’ was
created in France at around
the same time. Artists such as
avant-garde painter Georges
Braque were withdrawn from
the front line to develop camouflage in conditions of strict
secrecy.
Today, the tasks range from
painting camouflage on mockup buildings to even imitating
the tracks and clothing of the
enemy. During the Vietnam
War, the US forces wore shoes
with soles that copied the footprints of North Vietnamese
soldiers. At present, camouflage is not only optical but also
acoustic with, for example,
background noises being developed to simulate the sounds
of battle.
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Camouflage / Camouflage

Der subversive Ausdruck von
Camouflage-Mode ist über die
Jahrzehnte weitgehend verloren
gegangen. Camouflage-Hosen
und -Jacken sind, ausgehend
von Punk, New Wave und anderen Jugendkulturen, in die
Mode eingezogen. Geblieben
ist ein Muster mit rein ästhetischem Wert.

urbaN
Camouflage

Neu hingegen ist Urban Camouflage, die Tarnkleidung für den
städtischen Raum. Wiederum
ausgehend von militärischen
Einsätzen, ist Urban Camouflage, die wieder stärker geometrische Muster verwendet,
zum Thema in der Kunst geworden und etabliert sich nun
auch in der Mode. Urban Camouflage-Kunst bedient sich
der Zeichen einer urbanisierten
Welt, zeigt die Verschmelzung
mit der Konsumkultur auf und
wendet sich gegen die permanente Überwachung, der wir im
Alltag ausgesetzt sind.

urbaN
Camouflage
64 – faSHioN TalKS

Down the years, camouflage
fashion has largely lost its subversive touch. Beginning with
Punk, New Wave and other
youth cultures, camouflage
trousers and jackets became
fashion items, leaving just a
pattern with a purely aesthetic
value.
In contrast, urban camouflage
as a disguise for urban surroundings is new. Starting once
again from a military application, urban camouflage, which
also increasingly uses geometrical patterns, was taken up
in art and has now become a
fashion staple. Urban camouflage art draws on the symbols
of an urbanised world, revealing
the amalgamation with the consumer culture, and opposing
the permanent surveillance we
are exposed to in everyday life.

Camouflage / Camouflage

Bis ins 19. Jahrhundert ziehen
Soldaten in auffällig bunten Uniformen in den Krieg. Im unübersichtlichen Schlachtgetümmel
können sich die Gegner an den
unterschiedlichen Farben der
Uniformen erkennen.

TarNeN
uNd
auffalleN

Die kolonialen Konflikte in tropischen Regionen sowie der
Einsatz raucharmen Pulvers,
das das Schlachtfeld weniger
stark vernebelt, führen zum
Wechsel in der Uniformgestaltung. Bei den Soldaten stößt
diese Umstellung auf Unzufriedenheit: Bislang fielen sie mit
ihren prächtigen Uniformen auf.
Die neuen Anzüge in Feldgrau
oder Khaki sind dagegen wenig
attraktiv. Durch die modische
Aufwertung der Tarnmuster in
den 1960er-Jahren finden diese
zunehmend gesellschaftliche
Akzeptanz. Camouflage wird
zu einem politischen Ausdrucksmittel der Sub- und
Jugendkultur.
Heute hat fast jede Armee spezifische Tarnmonturen. Durch
Verwendung in der Mode hat
die Uniform eine neue Form
der Attraktivität erobert.

diSguiSe
aNd
aTTraCT

Even into the 19th century,
soldiers in conspicuous and
colourful uniforms marched
into war. In the confusion of
battle, the differently coloured
uniforms allowed opponents to
recognise each other.
The design of uniforms changed
with the colonial conflicts in
tropical regions and semismokeless gunpowder, which
improved visibility on the battlefields. The soldiers, though,
were not happy with these new
designs. Previously, they had
stood out in their magnificent
uniforms. In contrast, the new
field grey or khaki uniforms
were less attractive. These
uniforms gained in social acceptance when camouflage
patterns were given a fashion
upgrade in the 1960s. Camouflage became a means of political expression in youth and
sub-cultures.
Today, nearly every army has
its own specific camouflage
uniforms. Through its use in
fashion, the uniform has attained
a new kind of attractiveness.
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TArTAN

TArTAN

TArTAN
STiLe im
FAdeNKreUz

Tartan is a material with criss-cross horizontal and vertical bands in multiple colours. Anyone wearing tartan
wants to be noticed. The colourful patterns, known as
setts, convey a wide spectrum of messages, from punk
to schoolgirl to upper class – and depending on the
range of colours, they can have a very different effect.
Tartans can seem rebellious, eccentric or conservative,
which is not only due to their aesthetic look, but primarily
to the cultural experiences linked to them.

Karierte Stoffe nennt man im Englischen „Tartan“. Wer
Tartan trägt, möchte auffallen. Dabei verbreiten die
bunten Muster verschiedene Botschaften: Ob Punk,
Schulmädchen oder Oberschicht – je nach Farbspektrum
entfalten sie eine ganz unterschiedliche Wirkung.
Tartans können rebellisch, exzentrisch oder konservativ
anmuten. Das liegt nicht nur an ihrer ästhetischen
Erscheinung, sondern vor allem an der damit verbundenen kulturellen Erfahrung.
Die meisten der bekannten Tartans werden schon vor
mehr als 250 Jahren in Schottland getragen. Als die
Engländer nach der Niederschlagung des schottischen
Aufstands im Vereinigten Königreich den Schotten das
Tragen von Tartans untersagen, werden die Muster zum
Symbol des politischen Widerstandes. Nach der Aufhebung des Verbots entsteht eine Vielzahl modischer
Stile. Dabei überlagern sich die Bedeutungen der
Muster, und es kommt zu neuen modischen Codes.
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The majority of the well-known tartans were already
being worn over 250 years ago in Scotland. After the
English troops crushed the Scottish uprising, Scots
were banned from wearing tartan – and tartan patterns
became a symbol of political resistance. When the ban
was lifted, tartan started to be produced in a variety of
fashionable styles. The meanings of the patterns became
displaced, and new fashion codes emerged.

TArTAN
SeTTiNg THe SigHTS
ON STyLe
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tartan / tartan

Nach der Aufhebung des
Tartanverbots expandieren
um 1800 die Geschäfte der
schottischen Tartan-Webereien.
Beliebt sind „Royal-StewartMuster“, Clan-Muster einflussreicher Familien und Muster,
die nach Helden benannt sind.
Auch der militärische „BlackWatch-Tartan“ wird in großen
Mengen produziert.

ExpOrtScHLagEr

Für den Besuch König Georgs IV. wird 1822 ein großes
Tartan-Spektakel in Edinburgh
veranstaltet. Zur Vorbereitung
erstellt die Weberei „William
Wilson & Son“ einen Katalog
mit 240 Stoffmustern. Familien
verschulden sich für eine neue
Tartangarderobe, und die ganze Stadt präsentiert sich kariert.
Die Tartanmuster werden nach
und nach entpolitisiert.

ExpOrt
LEadEr
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Around 1800, after the Tartan
Ban was lifted, the Scottish
mills weaving tartan experienced a boom. The Royal
Stewart, the clan patterns of
influential families, and patterns
named after heroes proved
most popular. Large quantities
of the Black Watch military
tartan were also produced.
In 1822, when King George IV
visited Scotland, a major tartan
show was organised in
Edinburgh. In the run-up to
this event, William Wilson & Son
produced a catalogue with 240
setts. Families went into debt to
buy a new tartan outfit, and the
population of the entire town
appeared in tartan. Gradually,
the tartan patterns became
depoliticised.

tartan / tartan

Mit Anbruch der viktorianischen
Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts
erleben Tartans ihren modischen Durchbruch. Die regierende Königin Viktoria liebt die
karierten Stoffe. Ihr Gemahl
Prinz Albert, die neun Kinder
und ihre Dienerschaft zeigen
sich oft im Tartan-Dress. Die
feine Gesellschaft Großbritanniens folgt ihrer Königin, und so
werden Tartans zu einem festen
Bestandteil der aristokratischen
Damen- und Herrenmode.

tartan
KOmmt in
mOdE

Doch auch in der urbanen Gesellschaft setzen sich Tartans
mehr und mehr durch. Modebewusste Frauen und Männer
mögen den extravaganten Stil
und in der Welt des Varieté werden Tartans als Bühnenkleidung
häufig getragen.

tartan
bEcOmES
FaSHiOnabLE

With the dawn of the Victorian
age in the mid-19th century,
tartan moved into the mainstream of fashion. Queen
Victoria loved these chequered
fabrics. Her husband Prince
Albert, their nine children, and
their servants often appeared
dressed in tartan. Britain’s fine
society followed the Queen,
and soon tartans were a fixed
part of fashion for men and
women from the nobility.
But tartan also became increasingly popular in urban society,
with fashion-conscious men
and women enjoying its extravagant style. Tartan was also
commonly worn on stage in the
world of variety theatre too.
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tartan / tartan

Ob adrett, lässig oder provokant – karierte Kleidung gibt
es in nahezu jedem Stil. Viele
Hersteller verwenden historische
schottische Tartanmuster für
ihre Mode. Dabei spielt die
Geschichte des Musters oft
keine Rolle.
Die einzelnen Muster sind
jedoch mit einer kulturellen
Erfahrung verknüpft, welche
die ästhetische Wirkung beeinflusst. Die einst militärischen
Muster tauchen heute in der
eher konservativen Mode auf.
Muster mit einem hellen Grundton wie „Nova Check“ von
Burberry und „Victoria Stewart“
gelten als vornehm. Rote und
kontrastreiche Muster hingegen
wirken provozierend.

tartanStiLE –
VOn UndErdOg biS
UppErcLaSS

Das Styling und der GesamtLook untermauern oder ironisieren bekannte Stile, wobei es
häufig zu Vermischungen und
Zitaten kommt.

tartanStyLES – FrOm
UndErdOg tO
UppEr-cLaSS
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From smart to casual or provocative – you can find chequered
clothing in nearly every style.
Many manufacturers use historic Scottish tartans for their
fashion items, with the pattern’s
history often playing no special
role.
However, individual patterns are
linked to cultural experiences
which influence their aesthetic
impact. Today, the conservative
styles borrow from designs
once used for the military. Patterns such as Victoria Stewart
or the Burberry Nova Check
with their bright undertone are
considered fashionable. In contrast, red patterns and designs
with strong contrasts appear
provocative.
The styling and overall look
reinforce or ironically comment
on known styles, with quoting
and mixing common.

DAS Neue

THe New

DAS
Neue
ZurücK

iN Die ZuKuNFT

Die Modebranche steht unter dem Druck, stets Neues
erfinden zu müssen. Mehrere Kollektionen im Jahr
sollen Publikum und Käuferschaft begeistern.
Das kreative Potenzial dazu findet sich überall: in der
Straßen- und Subkultur, in den Designabteilungen der
Hersteller, in Fashion Blogs und in den Ateliers der
Haute Couture.
Kunst- und Modeschaffende, Blogger und Szenemenschen inspirieren sich gegenseitig. Sie fangen den
Zeitgeist ein und verwandeln ihn in Mode. Oft greifen
sie auf das Vorangegangene oder Alte zurück. Sie transformieren vertraute Bilder und nutzen deren Symbolkraft.
Durch Mode-Inszenierungen, Stylings und Shows werden neue Kontexte geschaffen und das bereits Bekannte kommt in neuer Gestalt zum Ausdruck: Zitieren, Übertreiben, Zuspitzen und Provozieren sind Stilmittel, um
Mode zu entwerfen und zu präsentieren.
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Fashion is under pressure to constantly reinvent itself.
What some call fleeting, others view as innovative.
Creative potential can be found in a variety of sources:
in street and sub-culture, in the design departments of
fashion companies, in fashion blogs and, of course, in
the couturiers’ studios. Designers inspire one another:
frequently, they copy or modify their competitors’ ideas
to create new styles, bringing a new energy to the fashion market.
How do fashion designers remain innovative at all times?
They look back to the past. New ideas in fashion must
refer to familiar designs to be accepted and become
symbolic. Thus, the techniques of citation, exaggeration
and provocation become stylistic means for designing
new looks.

THe
New
BAcK

TO THe FuTure
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Das Neue / The New

In der Welt der Mode spielen
große Namen eine wichtige
Rolle. Lagerfeld, Westwood,
Jacobs und Vibskov – sie alle
haben es geschafft und erzielen
mit ihren eigenen Labels oder
für die Marken, bei denen sie
arbeiten, hohe Preise.

Das
NeusTe
vOm NeueN

Wie schafft es der Nachwuchs,
sich auf dem hart umkämpften
Modemarkt durchzusetzen?
Shows, Präsentationen und
Auszeichnungen sowie die
damit verbundene mediale
Aufmerksamkeit sind für eine
erfolgreiche Karriere unab
dingbar.
Auf der Plattform das „Neuste
vom Neusten“ werden im
vierwöchigen Wechsel junge
deutsche Talente vorgestellt,
die ihr Können bereits unter
Beweis stellten und berechtigte
Hoffnung haben, ihren Weg
ganz nach oben zu schaffen.

The
NewesT
OF The New
92 – FashiON TaLKs

Big names play an important
role in the world of fashion.
Lagerfeld, Westwood, Jacobs
and Vibskov – they have all
made it and earned the right
to charge high prices for their
own labels or the brands they
work for.
How can up and coming tal
ents make their breakthrough
in this highly competitive mar
ket? Shows, presentations
and awards as well as the
associated media attention
are essential for a successful
career.
Every four weeks, the ‘Newest
of the new’ platform will show
case new young German tal
ents, who have already proven
their abilities and have reason
to believe they can make it to
the very top.
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100 – fashion talks

styling:
Bitten Stetter (Camouflage, Uniformierung), Brigitte Schlögel (Tartan)
restauratorische betreuung:
Angelika Rippl
illustrationen:
Ariane Spanier (Style Stones), Isabel Jakob (Jeans)
fashion talks figuren:
Brigitte Schlögel
sPrecherinnen:
Christiane Hommelsheimer, Elisabeth Degen, Saskia Rutner, Markus Musall
Praktikantinnen:
Dennis Asabere, Colette Baumgartner, Pauline Branke, Benjamin Burgunder, Nola Diekel,
Daniel Ebert, Anina Gruhn, Victoria Klein, Anna Lena König, Vanita Natoewal, Adriana
Steinemann
dank an:
Majken Rehder, Dr. Valeska Schmidt Thomsen, Judith Mair, Katharina Tietze, Ilona Kötter
(the Archive), Brian Wilton (Scottish Tartans Authority), Ruedi Karrer (Jeansmuseum
Zürich), Hardy Blechmann (DPM), Steve Hoeger, Charlotte Pollex
Diese Ausstellung wurde freundlich unterstützt von der Berliner Stadtreinigung.
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