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Einen konsequenten Gegenentwurf zum klar auf Verkäuflichkeit 

angelegten kollektiven Tenor der Saison markiert auch Kawakubos 

modische Vision, eine verstörende Arie in Blutrot, die den Betrach-

ter vom ersten bis zum letzten Look völlig in ihren Bann zog, 

begleitet von einem unbequemen, brachialen Soundtrack, der in 

den Ohren dröhnte und gleichermaßen auf den Grund zwang. 

Ebenso fundamental und erbarmungslos ihr Anti-Märchen von 

Rosen und Blut, den Insignien des Lebens und der Liebe, aber 

auch von Kampf und Tod. Essentielle Themen, instinktiv insze-

niert mit textiler Avantgarde, die einem den Atem raubte. Ein State-

ment, das nachhallt und Raum für vielerlei Interpretation lässt, vor 

allem aber die Bedeutung und den Begriff von Mode in unserer 

Zeit mahnend hinterfragt.

Die reanimierte Relevanz der japanischen Designer, die den ein-

flussreichen Stil der Belgier nun sukzessive abzulösen scheint, 

untermauert darüber hinaus Altmeister Yohji Yamamoto. Sein lapi-

darer Kommentar zum Metier, das er ebenso wie Kawakubo seit 

den 80er Jahren nicht nur prägt, sondern immer wieder maßgeb-

lich vorantreibt: „Sex sells”. Alles andere als banal hingegen sein 

stoffgewordenes Statement, eine äußerst sensible, höchst filigrane 

und respektvolle Auseinandersetzung mit Verhüllung und Entblö-

ßung – bravourös! 

Jede Menge Sex, aber von einer deutlich plakativeren Sorte, bot an 

anderer Stelle Hedi Slimane, der sein Faible für Rock�n�Roll-Chicks 

der 60er und 70er Jahre dieses Mal noch überspitzer zum Aus-

druck brachte und fast schon stoisch Stereotype der Glam-Rock-

Ära in seine Interpretation der Signatur Saint Laurent übertrug. Sein 

Frauenbild: verrucht, hemmungslos und arrogant, aber auch cool, 

selbstbewusst – und sicher für viele bestehende oder potentielle 

Kundinnen ganz schön anziehend. Man mag Slimane, dessen Kol-

lektionen stets wirken wie ein (nicht immer unbedingt stilsicher) 

zusammengestelltes Vintage-Portfolio, mangelnde Innovations-

kraft vorwerfen, aber es gelingt ihm äußerst präzise, eine dunkle 

Energie zu triggern, einen emotionalen ‚Throwback’ in die gol-

denen Zeiten verwegener Freiheit, als Sex nicht nur verkaufte, 

sondern Lebenselixier war. 

Und genau das ist die Aufgabe, die der Designer, der einst die 

Menswear im Hause Dior revolutionierte und als Wunderkind 

gefeiert wurde, im Auftrag des Investors Kering zu erfüllen hat: 

eine auf die messerscharf identifizierte ‚neue’ Kundin maßge-

schneiderte Handschrift zu etablieren, die nachweislich über das 

Geschäft mit Accessoires und Taschen hinaus Begehrlichkeiten 

weckt. Denn betrachtet man die Kollektion in ihren Einzelteilen und 

lässt die klischeetriefende Inszenierung beiseite, wird eines schnell 

deutlich: Diese Teile bieten nicht nur den High-Street-Haien eine 

perfekte Vorlage, womit Popularität und Relevanz garantiert wären, 

sondern repräsentieren auch ein Füllhorn von Bestsellern für den 

hauseigenen Etat. 

Ähnliches lässt sich bei Luis Vuitton beobachten, wo mit Nico-

las Ghesquière ein weiteres Wunderkind nun in der zweiten Sai-

son einen Stil propagiert, der im drastischen Gegensatz zu den 

überschäumenden Fantasiewelten seines Vorgängers Marc Jacobs 

steht. In der Silhouette bleibt Ghesquière gefällig und durchweg 

verkäuflich – welcome to reality! Dennoch darf man ein Stück 

weit aufatmen, denn seine einflussreiche Expertise bringt er mei-

sterhaft über Innovationen im Hinblick auf Texturen, Farbwelten, 

Mustermixe und Details zum Ausdruck. Sein Frauenbild oszilliert 

auf deutlich höherem Niveau als bei Slimane zwischen perfekti-

onistischer Schönheit mit poetischen Anklängen und popkultur-

referentiellem, abgründigem Trash. Dabei ist auch seine Heldin 

ganz unmissverständlich ein Mädchen, insbesondere im Hinblick 

auf ihre ungestüme, unberechenbare und adoleszente Gefühls-

welt und in Bezug auf ihre Art, Mode zu adaptieren. Denn dieses 

junge Ding möchte nicht bedächtig reflektieren, sondern blitz-

schnell besitzen. 

Dass die Aufgabenstellung insbesondere für etablierte und visio-

näre Impulsgeber mehr denn je lautet, eine unmittelbare Begehr-

lichkeit zu wecken, weiß Miuccia Prada gut genug und offeriert 

nach einer starken Kollektion für Prada, die bedeutungsvoller-

weise 80er-Jahre-Avantgarde-Verweise ‚Made in Japan’ auf-

weist, für die kleine Schwester Miu Miu eine souverän gestylte 

Melange bewährter Bestseller vom Wet-Look-Mantel bis zum 

gegürtelten High-Waist-Rock. Stilistisch deklinierte sie sich dabei 

durch die Dekaden, mit einem steten Augenmerk auf bauchfreien 

50s-Rüschenblusen und -bustiers, ein zigfach interpretiertes Key 

Piece und absoluter Umsatzgarant. 

Letztere gab es auch zuhauf bei Valentino zu sehen, wo die zwei-

fellos wundervoll ästhetische und handwerklich von großer Exper-

tise zeugende Kollektion nicht über den Faktor der Redundanz hin-

wegzutäuschen vermochte – dahingehend, dass einzelne Looks 

frappierend denen aus vorherigen Saisons ähneln. Dahinter steckt 

neben einem offenkundigem Mangel an Zeit und kreativer Muße 

angesichts der rasanten Taktung der Branche vor allem wirtschaft-

liches Kalkül: Eine Vorhersehbarkeit, die vorerst das bewirkt, was 

sie soll. Bevorzugt der Mensch doch gerade in unsicheren Zeiten 

das Verlässliche und Vertraute, greift am liebsten zu dem, was sich 

bewährt hat und kolportiert seine immergleichen Präferenzen in 

Windeseile über alle verfügbaren Social-Media-Kanäle. Ziemlich 

kurzfristig gedacht jedoch, wenn man berücksichtigt, wie rasant 

sich im Zeitalter der digitalen Übermacht ein Gefühl von Übersätti-

gung einstellt und die Neulust schier unbändig scheint. Mittelfristig 

könnte der Mangel an kreativer Ausdruckskraft die ohnehin schon 

gebeutelte Industrie also ernsthaft gefährden. Vielleicht aber müs-

sen wir uns einfach daran gewöhnen, dass Radikalität nur noch 

in Nischen funktioniert und Wirkung zeigt, dass im Großen und 

Ganzen aber eine sukzessive Weiterentwicklung von Oberfläche, 

bereits das Justieren kleiner stilistischer Stellschrauben, für ein 

Gefühl von Dynamik ausreichen. Den Boden der Tatsachen hat 

die Mode schon seit einer ganzen Weile erreicht. Und ein neuer 

Höhenflug ist vorerst nicht in Sicht.  

Alles, was die Saison kennzeichnet: Daily Recaps, Schauen-

interviews, Streetstyles, Backstage-Infos auf www.tm-digital.de

Paris, 27. September 2014. Rei Kawakubo lud für ihr Comme des Garçons Defilee zum Sommer 
2015 in eine leerstehende Gießerei im 11. Bezirk, die mit ihrem heruntergekommenen  
Industrie-Charme einen Kontrapunkt zu den mitunter spektakulären Orten bildete,  

welche bei vielen renommierten Designern in der Seine-Metropole das Setting definierten.  
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Japanese Force

Yohji Yamamoto

Loewe Loewe

Loewe Prada

LanvinLanvin

Yohji Yamamoto

Welche Kraft hat Mode jenseits ihrer schmückenden, schützenden 

und sozialen Funktion? Eine Frage, mit der sich seit Beginn der 80er 

Jahre die japanischen Altmeister Rei Kawakubo, Junya Watanabe 

und Yohji Yamamoto intensiv beschäftigten. Ihre radikalen Mode-

Visionen zur Infragestellung allgemeingültiger Lebenskonzepte 

halten heute, rund 30 Jahre später, Einzug in die Frühjahr-/Sommer- 

Kollektionen – weniger brachial und deutlich alltagstauglicher, 

wohlgemerkt. Dabei lenken die verschiedenartigen Auseinan-

dersetzungen das Augenmerk im Hier und Jetzt weniger auf die 

mahnende Entlarvung der Funktionsweisen von Mode, sondern 

offerieren stoffgewordene Alternativen mit Statement-Charakter, 

so zugänglich und nahbar wie nie zuvor: Mal in Form von ultra-

luxuriösen Materialzusammenkünften und subtil platzierten Cut-

Outs, die kaum femininer anmuten könnten (Loewe). Mal in der 

Art von scheinbar irrational aufeinandertreffenden Stofffetzen 

und Asymmetrien, die mit Entblößung und Verhüllung kokettie-

ren (Yohji Yamamoto) oder als betont sichtbar gemachte ‚visible 

stichings’ (Lanvin, Prada), die das Innere, das wahrhaft Unperfekte, 

nach außen zu tragen versuchen. Stilmittel, die damals noch ein 

radikales Umdenken provozierten und Mode zum Kulturgut er- 

hoben, sind heute zunächst bloße Oberfläche ohne Botschaft, 

seitens der Designer aber definitiv eine Hommage an jene, die die 

Mode nachhaltig prägten und es bis heute tun – mit einer Inten-

sität wie schon lange nicht mehr. //vp
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befreit und sie sowohl innerlich als auch für den Betrachter  

zu einer nahezu neutralen Fläche avancieren lässt. Die Texturen 

sind dabei fest, steif und matt, herausfordernd und mitunter unge-

mütlich, so wie das wahre Leben... Anderseits gelingt ihr mit den 

fließenden, sonnengefärbten Kleidern und Gewändern aus dem 

Hause Hermès die Mimikry – sie öffnet sich für alles Unerforschte, 

reist, um sich zu finden und schließlich eins zu werden mit der 

Natur. So offenbart sich die Lehre des vermeintlichen ‚Nichts‘ als 

Anleitung zur sensiblen Ergründung eines komplexen Universums, 

das erst nach Schärfung unserer Sinne vollends wahrgenommen 

und ergründet werden kann. Viel mehr noch ist ‚Zen Spirit’ Anlei-

tung zum Leben im Augenblick. Zen ist nichts. Zen hat kein Ziel. 

Zen will schlichtweg sein. //vp

Zen  
Spirit
Die Lehre des Zen bietet nichts, kein Geheimnis, keine Erklärung, 

keine Antworten. Zen  bedeutet schlichtweg, das Leben zu leben. 

Und zwar in seiner ursprünglichsten Form, die gänzlich befreit ist 

von der Schizophrenie unserer überfordernden Lebenswirklich-

keit, von Vorurteilen, von Aspirationen, Konventionen und Illu- 

sionen, die uns allzu häufig den direkten Weg zu unserem Selbst 

verwehren. Die Auseinandersetzung mit dem Ich und seiner 

Bedeutung manifestiert sich aktuell modisch in drastisch redu-

zierten, ja, beinahe asketischen Gegenentwürfen. Lose Kaftane, 

Wickelblusen, fließende Textilien und Naturfarben ermöglichen 

der Trägerin zweierlei: Einerseits erschafft sie sich mit dem Hinein-

schlüpfen in die kalkfarbenen Entwürfe von Marni, The Row und 

Sportmax ein blankes Canvas, das sie von den Lebensbürden  

Sportmax

Hermès Hermès

The Row

Marni

Victoria Beckham

MarniThe Row
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„Free your mind... and the rest will fol-

low!“  So oder ähnlich müsste das Mantra 

für einige diesjährige Frühjahr-/Sommer-

Kollektionen klingen, die sich der bedin-

gungslosen Stil-, Farb- und Musterfrei-

heit unterwerfen. Was daraus entsteht? 

Äußerst spontan zusammengesetzte Out-

fits, die nur so vor Lebensfreude sprühen 

und sich dabei von einem Gefühl leiten 

lassen, das so unnahbar wie unkalkulierbar 

ist: unserem Instinkt. Vortrefflich gelingt 

die stoffgewordene Eklektik wieder ein-

mal Dries Van Noten, dessen Kollektion 

einer Reise in die Natur, durch ferne Län-

der, über Stoffmärkte, abendländische 

Bazare und Hippieflohmärkte der 70er  

Jahre  gleicht. Oder vielmehr einer Reise 

zu unserem gefühlsbetonten Inneren, das 

sich endgültig von modischen Regeln und 

Konventionen befreit: unperfekt, unvor-

hersehbar und wunderbar ungestüm. 

Auch bei Etro, Prada und Lanvin ist die 

stilistische Kakophonie ein übergeord-

netes Thema: stilisierte Blütenprints, die 

auf Streifen treffen, schwere Brokattexturen, 

die von hauchzarter Spitze konterkariert 

werden, undefinierbare Silhouetten, die 

nicht nur unser Denken, sondern auch 

den Körper befreien, und zwar von vor-

gefertigten Maßen und Meinungen, die 

dem freiheitsbetonten Modemotto allzu 

sehr widerstreben würden. Und wissen 

Sie was? Dem freien Geist, der modischen 

Regel- und Zügellosigkeit  können wir an 

dieser Stelle in keinem Fall saisonübergrei-

fende Gültigkeit attestieren. Das ist aber 

nicht gravierend, denn an deren Stelle 

treten  Furchtlosigkeit, Hedonismus und 

eine längst überfällige Portion Extrava-

ganz, die bekanntermaßen stets mit dem 

(modischen) Risiko einhergeht, das dem 

ein oder anderen Designer in den vergan-

genen Saisons abhandengekommen zu 

sein schien. The rest will follow... //vp

The inTuiTive  
mix

Etro

Prada

Dries Van Noten

Dries Van Noten

Dries Van Noten

Marni Prada LanvinAnna Sui
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Glamrock-Groupie meets ,freedom for all’  

meets subversiven Lolita-Look – Feminini-

tät bekommt ein Facelifting verpasst. Bei 

einer Vielzahl von Schauen für den Som-

mer 2015 – allen voran Saint Laurent, Louis 

Vuitton und Miu Miu – wurde auf provo-

kante Styles, vom unbändigen Spirit der 

Musikszene der Seventies beeinflusst, ge-

setzt. Ganz nach dem berühmten Slogan 

der Feministen ,sisterhood is powerful’, 

darf viel Haut gezeigt, mit Konventionen 

gebrochen und mit unterschiedlichen 

Materialien experimentiert werden. Doch 

die Looks sind mehr als eine Reproduktion  

des Feminismusgedankens, sie sind auch 

ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, die 

sich wieder einem verstärkten Jugendkult  

unterwirft. Hand aufs Herz: Welcher Teenie  

kann sich die gezeigten Entwürfe der Mode-

häuser schon leisten? Eher die ,kopierte’ 

Variante der Highstreet-Labels, die die 

forever young
Louis VuittonSaint Laurent Saint Laurent

Louis Vuitton

Miu Miu

Saint LaurentSaint Laurent Louis Vuitton

Trends im Schnelldurchlauf nachliefern 

– bereit, von der modehungrigen, aber 

von der Schnelllebigkeit der heutigen Zeit 

geprägten Jugend ‚verbraucht’ zu werden. 

Der Gedanke an die ewige Jugend ist verlo-

ckend, hat aber in seiner modischen Inter-

pretation mit der aufrührerischen 70s-For-

mel ‚peace and freedom’ nur noch wenig 

gemein. Viel mehr spiegeln die Entwürfe 

vielleicht kritisch, in jedem Fall aber realis-

tisch, den Status Quo der Mode im Jahr 

2015, geprägt von Begriffen wie ‚Fast 

Fashion’ und ‚Wegwerfkultur’. Ein Dilemma 

unserer Zeit und vor allem der weiblichen 

Teenager, die das Vakuum bis zum Erwach-

sensein mit exzessivem Kleidungskonsum 

füllen und dabei oft bedauernswerterweise 

nicht eine Sekunde über die Entstehungs-

hintergründe nachdenken. ‚Female trouble’ 

– ein Song aus der letzten Miu Miu-Schau – 

liefert den perfekten Titel dafür. //dt

Miu Miu
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"Coming out of winter into summer is always a re-boot for me. I’m 

looking at fragility, a summer palette, and to translate that into the idea 

that a woman can have a quiet confidence", fasst Stella McCartney den 

Grundgedanken für ihre S/S-Kollektion 2015 zusammen. Ein Design-

ansatz, der auf der einen Seite durch verstärkt feminin-romantische 

Looks wie bei Alberta Ferretti, Rochas oder Chloé, auf der anderen 

durch eine pragmatische Variante betont weiblicher Ästhetik, unter 

anderem bei McCartney oder Haider Ackermann, ins Textile über-

setzt wird. Allen Entwürfen, ob bewusst oder eher subtil auf weib-

liche Reize setzend, ist eine Grundgelassenheit zu attestieren: Helle 

Farben, insbesondere weiche Pastelltöne in Kombination mit Spitzen-

qualitäten, fließender Seide oder Chiffons, bedienen sich einer fragi-

len Weiblichkeit, die durch das textile Betonen von Leichtigkeit und 

Transparenz, in Szene gesetzt wird. Fließende, entspannte Silhouetten  

– besonders stark die körperfern geschnittenen Looks – stehen für 

eine moderne, selbstbewusste Frau, die keine Angst hat, ihre fragile,  

feminine Seite zu zeigen. Eine starke Performance. //dt

Summer Ease
Haider Ackermann Haider Ackermann

Alberta Ferretti

Chloé

Valentino

Rochas Rochas

Stella McCartney
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Rodolfo Paglialunga will für Jil Sander etwas „für das wahre Leben kreieren“, Raf Simons 

holt bei Christian Dior die Haute Couture in den Modealltag, und Phoebe Philo designt für 

Céline sowieso nur Bekleidung, die sie auch selbst anziehen würde. Weg mit dem ganzen 

,Chichi‘, her mit Mode, die den hohen Ansprüchen des Alltags, ob im Privat- oder Arbeits-

leben, gerecht wird. Im Fokus stehen zeitlose Designs, die sich durch exzellente Quali-

täten, zumeist monochrome Farbwahl und Geradlinigkeit auszeichnen. Keine Naht ist zu 

viel gesetzt, die Auswahl an Zutaten und ‚schmückenden‘ Details beschränkt sich auf das 

Wesentliche, und das Spiel mit femininen und maskulinen Elementen wird bis zum Exzess 

betrieben. Styles, die sich auf den ersten Blick über die Silhouette erschließen, die keiner  

besonderen Erklärung bedürfen, die sublime, geradezu intellektuelle Erotik hervorrufen 

und im Gegenzug Trägerinnen mit festem Charakter und Prinzipien einfordern. Ohne 

Umschweife, Punkt. //dt

Céline Jil Sander

Céline

Chloé

Jil Sander

Christian Dior Calvin Klein Collection Christian Dior CélineAkris


