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Ästhetischer Pragmatismus in New York.
Eine Hommage an die Weiblichkeit in Mailand. 
Textile Grenzgänge in Paris.
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DIE CHAOS-THEORIE

Die maximale Komplexität – vielmehr ein chaotisch anmutendes 

Potpourri – zwingt den Betrachter förmlich zum Innehalten, zu 

einer Fokussierung auf den Augenblick, den er in seiner Viel-

schichtigkeit jedoch nur ansatzweise begreifen kann. Das Resul-

tat ist zunächst ein Gefühl der Machtlosigkeit, der konstanten Reiz-

überflutung eher unfreiwillig und willkürlich gegenüber zu stehen, 

ohne Dinge, Momente oder Begegnungen überhaupt einordnen 

zu können. ‚Alles bleibt im Fluss’ ist im zweiten Schritt die posi-

tive Ableitung aus diesem Zustand. Rei Kawakubos Kollektion für 

Comme des Garçons mit dem Titel ‚The Ceremony of Separa-

tion’ motiviert zu diesem Schluss, der letztlich auf der buddhisti-

schen Lehre basiert – im Hier und Jetzt zu verweilen, die Dinge 

ziehen zu lassen, nicht festhalten zu wollen, Abschied zu neh-

men, ohne einen wehmütigen Blick zurück. Die Japanerin zeigte 

in Paris skulpturale, mitunter verstörende Kreationen auf Basis von 

Spitzen, Bändern und Schleifen, die aus den unterschiedlichsten 

Ländern zusammengetragen wurden; allesamt in den Trauerfar-

ben der jeweiligen Kultur oder Religion – Schwarz, Weiß und Gold. 

Und wo könnte eine Stilistik der Momenthaftigkeit besser aufge-

hoben sein als in der Mode, dem flüchtigsten, irrationalsten und 

unkalkulierbarsten Metier überhaupt?

Eine weitere Referenz-Kollektion in diesem Kontext ist einmal mehr 

die von Phoebe Philo für Céline, die es meisterhaft versteht, die 

heterogenen Befindlichkeiten und Bedürfnisse von Frauen modisch 

auf den Punkt zu bringen und damit vorerst einen Schlussstrich 

unter die von ihr mitinitiierte Ära von Komfort, Normcore und 

Understatement zieht. Ihr Blick auf Frauen in unserer Zeit ist facet-

tenreich, subtil, intellektuell und lässt Raum für eine individuelle 

Interpretation. Uneindeutige Silhouetten, überraschende Proporti-

onen, unfertige Formen, komplexe Material-Melangen und gewagte 

Layerings tragen dem unvorhersehbaren und unsteten Zeitgeist 

Rechnung. Inmitten des Chaos zu einer Balance zu finden, ist die 

‚Random’ – das Leitmotiv der Herbst/WinterSaison 2015/16 manifestiert sich in modischen 
Grenzüberschreitungen als Reaktion auf die absurde Schnelllebigkeit unserer Zeit.  

Das Ergebnis sind intuitiv konzipierte Kollektionen, die Konventionen negieren, nicht klar  
kategorisierbare Formen und Silhouetten, konträre oder seltsam erscheinende MaterialClashes 
sowie modische Referenzen aus vergangenen Dekaden mit futuristischer Attitüde, die zu einem 

JetztGefühl verschmelzen. 

THE TIME IS NOW
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bedeutsamste Herausforderung unserer Zeit – weit über die Mode 

hinaus. Philo selbst formuliert ihren Ausgangspunkt so: „Me and my 

design team began this season with a list of questions: What is too 

much? What is not enough? And what looks authentic?“ Auch Karl 

Lagerfeld, der gemeinhin stets unbeirrt nach vorne prescht, gibt 

sich dieser Tage vergleichsweise bedächtig: „It’s a change of spirit. 

Everything seems real and unreal at the same time“, konstatierte er 

gegenüber Cathy Horyn von der New York Times.  

‚Random’ als textile Antwort auf das rasante Tempo unserer 

Lebenswirklichkeit, das wiederum allem voran der Digitalisierung  

geschuldet ist, oder – als Gegenentwurf – die Fokussierung einer  

Essenz, als mahnende Forderung zur Rückbesinnung auf den 

Ursprung. Einer, der sich vor wenigen Saisons entschloss, noch 

einmal seinen Einfluss geltend zu machen, obwohl er sich eigent-

lich zur Ruhe setzen wollte, ist Yohji Yamamoto. So zeigte er im 

Centre Georges Pompidou einerseits einfach drapierte Silhouetten  

und subtile Re-Interpretationen des traditionellen Kimonos, ande-

rerseits überdimensionale, skulpturale Röcke, die mittels Metall-

streben zu ihrer ausladenden Form gelangten, ohne kunstvoll oder 

gar prätentiös zu sein und dennoch mit dem Couture-Gedanken 

kokettieren. Hierbei hatte Yamamoto den Rohbau eines Gebäu-

des vor Augen, jenen stählernen Kern, der für Stabilität sorgt und 

später unter Beton verschwindet. „Grounded fashion“ nennt er 

das, Mode mit Substanz, die er mit zurückgenommenen Klängen  

bewusst bedächtig und in Slow Motion untermalte – so wie 

ein Schüler, der zum allerersten Mal am Klavier sitzt, die Tasten 

erkundet. Die Interpretation ist anders, die Grundüberlegung die  

gleiche wie die der ‚Random’-Idee: nämlich der Ausdruck von 

Ohnmacht, einem grotesken System ausgeliefert zu sein.

Starke Botschaften, die zur Reflektion anregen, sind in der Mode 

rar geworden, ebenso Kollektionen, die mehr als das Attribut 

‚ästhetisch’ verdienen – oft sind sie noch nicht einmal mehr das. 
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Die derzeit noch prägnanteste und relevanteste Quelle, aus der 

sich Innovation und Evolution speisen, ist offenkundig das intui-

tive Spiel mit unterschiedlichsten Texturen, die wie zufällig mitei-

nander in Kontext gesetzt werden. Eine Meisterin des Patchings 

ist allen voran Chitose Abe, die Designerin hinter der japanischen 

Marke Sacai, die einmal mehr spannende Ansätze zeigte, indem 

sie etwa einen schweren Ledermantel unkonventionell mit Pelz 

und dazu mit langen gehäkelten Fransen verzierte.

 

DER SINN DES lAUFSTEGS

Dass es einige gute und wenige sehr gute Kollektionen über New 

York, London, Mailand und Paris hinweg zu sehen gab, ändert 

nichts an einer fundamentalen Systemkritik. Denn offensichtlich 

verkommt der Catwalk zusehends zum Marketing-Tool, zu einer 

Präsentationsfläche für Banalitäten und Kuriositäten, die selten 

überraschen oder gar fesseln. Mehr als 70 Looks sind es nicht selten,  

die eilig vorbeirauschen – wer soll da mitkommen? Dass der Kern 

einer Kollektion durch die Fülle an Outfits verwässert wird, ist eine 

weitere negative Auswirkung. 

Was vorgibt, Mode zu sein, ist oft nicht mehr als cleveres Styling; 

spätestens im Showroom zerfällt die zuvor vielleicht noch vielver-

sprechend erscheinende Idee sprichwörtlich in ihre Einzelteile, so 

dass die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines Defilees für die Prêt-

à-porter zu Recht gestellt werden darf.

Man spürt es am Schluss-Applaus. Er ist müde geworden. Geredet 

wird davor und währenddessen über vieles, aber nur selten über 

Mode. Noch während die letzten Models den Laufsteg verlassen, 

springt das Publikum auf und sputet zum nächsten Termin. Was 

zurückbleibt in Kopf und Herz: nicht viel, wie denn auch? Trend 

Forecaster Li Edelkoort bringt das Desaster auf den Punkt: „Fashion 

shows are becoming ridiculous, 12 minutes long, 45 minutes dri-

ving, 25 minutes waiting. Nobody watches them anymore. The 

editors are just on their phones, nobody gets carried away by 

them.“ Dies offen zuzugeben traut sich so recht niemand – zu sehr 

ist man verpflichtet gegenüber Anzeigenkunden, verbandelt mit 

PR-Agenturen, gefangen in der eigenen Sucht nach Prestige und 

Anerkennung. Die Mode ist ein Mekka der Eitlen, und die sind statt 

selbstbewusst oft einfach nur unsicher – Standpunkte und Mei-

nungen, die nicht in den allgemeinen Tenor einstimmen, sind in 

der Generation ‚Like’ leider zur Ausnahme geworden.

MACHT MAl lANGSAMER!

Einerseits ist es bedauerlich, wie wenig nachhaltiges Interesse an 

Mode unter Professionals tatsächlich noch vorhanden scheint. 

Andererseits ist es angesichts der Anzahl an vermeintlich wich-

tigen Shows, Re-Sees und Präsentationen während der Mode-

wochen kein Wunder, dass die Anwesenden durch Abwesenheit 

glänzen – weil sie schlichtweg übersättigt und wie jeder Mensch 

eben nur begrenzt aufnahmefähig sind. 

Eine Designerin wie Rei Kawakubo aber zwingt zur Aufmerksam-

keit: Ihre Shows gelten im Mode-Zirkus als absolute Ausnahme, 

mal radikal, mal poetisch, mal entrückt – doch immer relevant 

und fokussiert auf das, wozu der Laufsteg in seiner ursprünglichen 

Form gedacht war, nämlich eine neue Idee von Bekleidung in Rela-

tion zum Körper zu präsentieren. Mode, die berührt und verzau-

bert, aber auch kritisiert, unbequem ist und aufwühlt, da sie die 

Gesellschaft mit all ihren Ängsten, Sorgen, Zweifeln, Hoffnungen 

und Sehnsüchten spiegelt. 

Natürlich kann Radikalität nicht die Antwort auf alle Fragen sein, 

die das System derzeit aufwirft – etwa die, wie man zu einer Ent-

schleunigung und damit zu neuer Energie und einem Gefühl von 

Zufriedenheit für alle Beteiligten gelangt. Dass es der Mode an 

Innovationskraft mangelt, liegt ja nicht daran, dass das Kreativ-

Potential nicht ausreicht, sondern letztlich am Profitstreben der 

großen Konzerne und Investoren, die ihre Designer in Strukturen 

mit wenig Freiraum pressen, immer mehr Kollektionen fordern 

– die noch mehr Präsentationen und Defilees nach sich ziehen, 

von repräsentativen Pflichten mal ganz abgesehen, dabei immer 

die strategischen Ziele, die Bedürfnisse einer internationalen Kli-

entel und die Heritage des Hauses als stete Begleiter beim Krea-

tiv-Prozess im Hinterkopf. So wird man das Gefühl nicht los, dass 

ein Genie wie Raf Simons, der bei Christian Dior durchaus einen 

guten Job macht, doch besser reüssieren könnte, wenn er nicht 

all diesen Anforderungen gerecht werden müsste. Was er wirklich 

zu leisten im Stande ist, sieht man eindrucksvoll an seiner Mens-

wear-Kollektion unter eigenem Namen. So wundert es nicht, dass 

die Performances von ‚Independents’ wie den Japanern oder auch 

Belgiern wie Dries van Noten oder Christian Wijnants nach wie vor 

zu den überzeugendsten zählen: Wie und wo auch immer man 

ihre Kollektionen einordnet – sie erscheinen stets konsequent, 

eigenwillig und autark. Auch, dass Christophe Lemaire sich durch 

seinen freiwilligen oder unfreiwilligen Rückzug aus seiner Position 

als Kreativ-Chef bei Hermès fortan voll und ganz auf seine eigene 

Marke Lemaire konzentrieren kann, tut seiner Kollektion sicht-

lich gut, die einmal mehr untermauert, dass sich der Balanceakt 

zwischen Mode und Tragbarkeit durchaus meistern lässt, ohne 

sich in Langeweile oder Absurdität zu verlieren. Und der Erfolg 

gibt dem Franzosen Recht: Innerhalb von nur einem Jahr konnte 

das Unternehmen Lemaire seinen Umsatz mit e-Commerce auf 

3,1 Millionen Euro. verdoppeln, für 2015 visiert man optimistisch 

ein Ergebnis von 5,5 Millionen Euro an.

 

WER PASST ZU WElCHER MARKE?

Denn natürlich ist Mode vor allem ein Geschäft, vielleicht eines 

der härtesten überhaupt. Sie ist l’air du temps, absolut unkalku-

lierbar, abhängig von unzähligen Befindlichkeiten in immer rasan-

terer Taktung. Nichtsdestotrotz: Wenn ihre kreative Kraft leidet, 

wenn ihr die Frische und Newness fehlt, ist dies – wie sich aktu-

ell vielerorts auch zeigt – schlichtweg schlecht für die Perfor-

mance am Markt.

So bedarf es nicht nur viel Fingerspitzengefühls seitens der Desi-

gner, den Balanceakt zwischen Innovation und Tragbarkeit zu mei-

stern, sondern auch der Fähigkeit, den richtigen Designer für eine 

Marke zu finden – wenn wir über Konzerne wie Kering oder LVMH 

sprechen. Unter Kering, angeführt von François-Henri Pinault, der 

wiederum Hedi Slimane zum Kreativchef erhob, performt Saint 

Laurent seit dem radikalen Kurswechsel Slimanes geradezu sen-

sationell: Innerhalb von drei Jahren haben sich die Umsätze von 

353 Millionen Euro im Jahr 2011 auf 707 Millionen Euro 2014 ver-

doppelt – hierbei wächst die Ready-to-wear noch vor Taschen und 

Accessoires, die gemeinhin als Umsatzbringer gelten, mit allein 

23 Prozent Zuwachs im letzten Jahr am schnellsten.  

Auch LVMH-CEO Bernard Arnault, der vor einem Jahr J.W. Ander-

son für Loewe holte, bewies nicht zum ersten Mal ein glückliches 

Händchen. Die spanische Marke, bekannt für feinste Lederwaren, 

hatte außerhalb ihres Heimatlands bis vor kurzem kaum jemand 

auf dem Schirm. Aktuell aber ist Andersons textile Hommage an 

die Achtzigerjahre, sein feingeistiger Umgang mit Materialien, sein 

Gefühl für Farbe und Formen, sein Talent, Klassikern ein kontem-

poräres Facelift zu verpassen, verantwortlich dafür, dass Loewe 

international heißer als heiß gehandelt wird. Der berstend volle 

Showroom in den Tagen nach dem Pariser Defilee untermauerte 

diesen Umstand einmal mehr. 

Ob Renzo Rosso, Gründer der Jeansmarke Diesel und CEO des 

Konzerns OTB, ähnlich gut daran getan hat, John Galliano, der für 

seinen dramatisch-theatralischen Stil bekannt ist, an die Kreativ-

Spitze des Maison Margiela zu setzen, darf hingegen bezweifelt 

werden. Gallianos Couture-Debüt für das Haus weckte durchaus 

Hoffnungen, die die Prêt-à-porter aber nur wenige Wochen spä-

ter weitestgehend zunichte machte.

ZURÜCK ZUR COUTURE

So sehr, wie die Gesellschaft heterogen und komplex ist, darf 

es auch die Mode sein, und manchmal ist es inmitten all der 

Extravaganzen durchaus wohltuend, Kollektionen zu entde-

cken, die schlichtweg gut gemacht sind, die nicht provozieren 

wollen, die intuitiv verständlich sind, von textilem Know-how 

und einem Bewusstsein für Proportionen zeugen, ohne gleich 

das Rad neu erfinden zu wollen. 

„It’s the end of fashion as we know it. Fashion with a big F is no 

longer there. And maybe it’s not a problem, maybe it’s actu-

ally a good moment to rethink. Actually the comeback of cou-

ture, which I’m predicting, could bring us a host of new ideas 

of how to handle the idea of clothes“, skizziert Li Edelkoort 

den Ausweg aus dem Dilemma. Damit fordert sie die Rückkehr 

zu einem längst etablierten Modell, das aktuell an Relevanz 

gewinnt: „Überlasst den Catwalk der Couture!“, um in überspit-

zer Form eine Idee von Mode zu illustrieren, die kommerziali-

siert für frische Impulse in der Prêt-à-porter sorgen kann. Ein 

Konzept, das Rei Kawakubo wieder verfolgt, seit sie die Mode 

nach eigener Aussage nicht mehr inspirierend findet – ob man 

es nun Couture nennen mag oder nicht. Mit ihren beeindru-

ckenden Laufsteg-Präsentationen erreicht sie eine Intensität, 

die wohl kaum jemanden im Publikum dazu verleitet, verlegen 

sein Smartphone zu fixieren – stattdessen aber vielleicht eine 

Gänsehaut beschert oder zu Tränen rührt. Das ist es doch, was 

sich letztlich jeder wünscht, der einem Defilee beiwohnt. Ihre 

jüngste Show in Paris kommentierte Kawakubo mit so weni-

gen wie wegweisenden Worten: „Clothing gives you energy 

and release – allowing you to look forward in a positive way 

and move forward from the separation.“

Vielleicht ist es wirklich Zeit, Abschied zu nehmen. Von einem 

Konstrukt, das sich selbst kannibalisiert und damit in weiten Teilen  

seiner Sinnhaftigkeit und Relevanz beraubt.

Christian Wijnantslemaire
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‚Death Becomes Her‘: Die Ausstellung des Costume Institute  

im New Yorker Metropolitan Museum of Art hatte sich im 

vergangenen Herbst der stilistischen Untersuchung und Zur-

schaustellung von Trauerkleidung im 19. und 20. Jahrhundert 

verschrieben. Trauer, Romantik und Abschied in Bekleidung 

manifestiert, zog sich, an diese Ausstellung anknüpfend, auch 

während der Pariser Modewoche durch die neuen Kollek-

tionen, die sich thematisch der Reinterpretation und Neude-

finition längst vergangener Epochen und deren Übersetzung 

in die Moderne zuwandten. Es mag der nachvollziehbare 

Wunsch nach einer erneut florierenden Wirtschaft sein, der 

sie die Stilistik des viktorianischen Zeitalters in all seinem Prunk 

und Protz zitieren lässt – mit kunstvoll geschwungenen Orna-

menten, schweren Samtstoffen zu zartem Chiffon und feiner 

Spitze. Sie zeichnen eine Form der Kenophobie, der Angst vor 

leeren Räumen und Flächen, die sie Kleider luxuriös schmü-

cken und Stoffe detailverliebt verzieren lässt.

Von Abschied und Trennung erzählt auch Rei Kawakubos  

neues Meisterwerk für Comme des Garçons – in seiner 

optimis tischsten Form. ‚The Ceremony of Separation‘ 

stellt sich thematisch über eine tief berührende Kollek-

tion außerweltlicher Kreationen – den Prozess des Loslas-

sens mehr heilsam denn trauernd betrachtend –, die die 

eigene Phantasie herausfordern und als Leitmotiv einer 

historisch geprägten, den Blick zurück jedoch nicht als trei-

bende Kraft begreifenden Tendenz stehen. Für Alexander  

McQueen widmet sich Sarah Burton dem Abschied in 

einem ähnlichen Verlaufszyklus. Die Rose als Symbol für  

die lebhafte Blütezeit, auf die ein natürlicher Verfall unwei-

ger lich folgt. Die Schönheit des Unvollkommenen, des Ver-

blühens, des Abschieds und der Trennung zeigt sich in konfektionierten Anzügen aus matt-

glänzendem Leder mit geprägten Rosendrucken oder in zarten Kleidern, deren üppige 

Röcke sich zu welkenden Rosen drehen. Düsterer, melancholischer, brachialer wiederum  

zeigt sich die Interpretation viktorianischer Stilis tiken in den Kollek tionen von Alexander  

Wang und Riccardo Tisci. Die dunkle Seite des Viktorianismus präsentierend und die 

Hinwendung zu einer neugotischen Ästhetik zeichnend, sind die Kleider wahlweise mit 

Nieten verziert (Alexander Wang) oder mit Kruzifixen bestickt (Givenchy). Ob romantisch  

oder martialisch, die stilistische Hinwendung an vergangene Jahrhunderte zeigt sich kon-

form mit einem Gespür für zeitgemäßes Design, die über die Grenzen des Alterungspro-

zesses hinaus andauernde Schönheit und Weiblichkeit wohlwissend neu definierend. //lr
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Kenophobie, die Angst vor leeren  

Räumen und Flächen, manifes-

tiert sich in detailreich ausgear-

beiteter Materialität und Textur. 

Geprägtes Leder, ornamentale 

Ton-in-Ton-Jaquards, Ausbren-

ner-Samt, aufwändige Spitze und 

Rüschen.
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Schluss mit den Seventies! Die Botschaft eines der größten Talente der kontemporären 

Modedesignlandschaft war unmissverständlich. Mit seinen Kollektionen, für sein eigenes 

Label und nun für das spanische Modehaus Loewe, läutete J.W. Anderson die Ära der 

Eighties ein. Gleich zu Beginn seiner Show in London versetzten die New-Wave-Klänge 

des 1981 erschienenen Songs „Seconds“ der Band The Human League das Publikum in 

die Dekade des vermeintlich schlechten Geschmacks zurück. Zu Unrecht aber seien die 

Achtziger negativ besetzt, wie Anderson backstage nach seiner Präsentation anmerkt: 

„It was a bit wrong but I think it was one of the most exciting moments in fashion and 

we have a stigma against it.“ 

„We were looking at places where they weren’t able to express themselves“, erklärt er 

seine Begeisterung vor allem für das Berlin vor dem Mauerfall sowie den ‚schrägen’, non-

konformen Look der ehemaligen Sowjet-Staaten. „I like this idea that you had to find your 

freedom, put your stamp on something. You put the look together and that’s the cha-

racter you are, in that room. Great clothes are about being creative.“ Seine Schaffens-

kraft entlädt er in typischen V-förmigen, kastigen Silhouetten, die von Lurex-Oberteilen, 

kunstvoll gerafften Oversize-Lederkleidern- und -mänteln, Breitcord-Hosen sowie üppig 

geschmückten Taillengürteln begleitet werden. J.W. Anderson umschreibt das von ihm 

skizzierte Frauenbild als „Party Girls“, die Spaß haben wollen und sich nicht vor Fashion-

Experimenten scheuen, aber sich im Gegensatz zu den Achtzigerjahren nicht in billige 

Materialien hüllen, sondern bewusst auf hochwertige Qualitäten wie Leder, Kaschmir und 

gekämmte Wolltuche, kreiert auf Basis exzellenter Handwerkskunst, setzen. 

Ähnlich, aber in einer moderaten, erwachsenen Luxus-Version wiederholt J.W. Anderson 

seinen pragmatischen, doch zugleich modernen Interpretationsansatz für das spanische 

Traditionshaus Loewe, indem er butterweiche Lederqualitäten in geschmackvollen Farb- 

und Musterzusammensetzungen mit akkurat gezeichneten Silhouetten kombiniert, die 

von hoher Schneiderkunst zeugen. „Girls just wanna have fun!“: Auch Donatella Versace 

motiviert mit ihrer Kollektion dazu, dass frau nach einer Ära der puritanisch ausgerich-

teten Normcore- und Avant-Bland-Bewegungen wieder Spaß an Mode haben darf. Ihre 

Interpretation starker, provokanter Frauen kommt in Form einer kraftvollen Melange aus 

Leder, Knallfarben und Schwarz, augenzwinkernden Logo-Spielen, Hashtag- und Emo-

ticon-Symbolen daher – diese übersexy Power-Silhouetten machen tatsächlich Lust 

auf die eigene modische Über-Inszenierung. Souverän, erfolgreich und selbstbestimmt. 

Eben so, wie es Frauen schon in den Achtzigerjahren sein durften, weil sie sich das Recht 

dazu erkämpft hatten. //dt

> >
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Die Taille rückt in den Fokus. Breite Maxi-Gürtel mit dekorativen Schnallen setzen die  

Körpermitte in Szene. Vornehmlich in geometrischer Form zeichnen sich diese durch 

Materialvielfalt und Strukturmixe aus. 

Maxicoats aus Leder mit ausgeprägter Schulterpartie und Taillenbetonung sind eine Remi-

niszenz an die Achtzigerjahre. Die zeitgenössischen Interpretationen zeichnen sich hin-

gegen durch minimalistische Schnittführung und raffinierte Details wie dekorative Stepp-

nähte oder feminine Raffungen aus.

Skulpturenhafter, voluminöser Strick setzt neue Akzente bei den Silhouetten. 

Kunstvoll inszenierte, tief angesetzte Raglan-Optiken, Rippenstrick sowie Keulen-

ärmel stehen für ein modernes Verständnis des Spiels mit Proportionen.

Bei den Accessoires dominieren minimalistische, grafische Elemente. Material-

patchwork und teilweise überzogene Proportionen, unter anderem bei groß-

formatigen Brillengestellen mit getönten Gläsern, aber auch bei geschoppten 

Lederstiefeln mit extrem spitzer Kappe, sind die essentiellen Codes für das neue 

„Power Dressing”. 

loewe

Véronique leroy

Céline Sportmax

Victoria Beckham
loewe Hermès

Hermès SacaiJ. W. Anderson

J. W. Anderson

J. W. Anderson

Versace

J. W. Anderson
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How can you be strong with pastels? Weibliche Stärke bekunden in Mintgrün, Zuckerwatterosa, Pistazie und Zitronengelb? Für Miuccia  

Prada liegt die Antwort auf diese Frage in einer verniedlichten, gleichzeitig selbstbewussten Konfektion wie in der Inszenierung des 

wohldurchdachten Widerspruchs von auf den ersten Blick nicht klar definierbarer Silhouetten und bis dato als disharmonisch geltender 

Farbkombinationen. Weiterhin in leicht verkürzten und ausgestellten Hosenbeinen, Blazern mit abgerundeten Säumen und mädchen-

haften, geradlinigen Kleidern in sprunghafter Materialität, die sich erst auf den zweiten Blick als Jersey, nicht Neopren, entpuppt. Die 

gängige Auffassung von Schönheit – künstlich oder natürlich – wie eh und je infrage stellend. Und die Mode als dreidimensionales 

Puzzle begreifend. So formt sich die textile Ordnung, die Rodolfo Paglialunga für Jil Sander generiert, aus bewusster Unordnung, lässt 

die Kreationen zwischen Chaos und Präzision wandeln. Durch das Layering von Kleidern über Hosen werden Linien maximiert, um an 

anderer Stelle diagonal zu verlaufen; Rollkragen und Hemdkrägen in kräftigen Kontrastfarben unter Pullovern verändern, ja, strecken 

den Oberkörper, verfremden die Silhouette subtil. Gleiches führt J.W. Anderson eindrucksvoll für Loewe vor. Seine Frau „hat die Hosen 

an“, wie er konstatiert. Und das sind Hosen mit bewusst geschnittener Überlänge und extraweitem Bein, kombiniert zu einem span-

nenden Spiel aus lang und kurz, klaren Primärfarben und aufregenden Mischtönen. Einer durchaus weiblicheren Form dieses Puzzles 

aus Farben und Formen hat sich Victoria Beckham verschrieben. Wo ihre Frauen einst die weibliche Silhouette exakt und körpernah 

nachzeichneten, scheinen ihre der geschwungenen Sanduhrform frönenden Proportionen in dieser Saison vielmehr wie ein subtil 

konturierender Panzer in leuchtendem Orange. Formen mischen, Farben mixen, bewusst geschaffene Uneindeutigkeit propagieren – 

die Koketterie ungewöhnlicher Silhouetten mit außergewöhnlichen Farbkombinationen ist eine Hommage an den selbstbestimmten 

und eigensinnigen Akt des Sich-Anziehens, der keinem anderen als dem persönlichen und individuellen Geschmack Folge leistet. //lr

The Puzzle of  
Colour & Proportion

Prada

loewe Prada loewe

Jil Sander

Jil Sander

Bottega Veneta Victoria Beckham Sacai

Allude
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The Puzzle of Colour & Proportion. Mode, die sich durch spannende Formen auszeich-

net. Ein Spiel mit Längen und Weiten – Hosen in Überlänge zu Tuniken und schmalen 

Rollkragenpullovern oder leicht verkürzte Formen zu gestreckten Mänteln.

Kirschrot trifft auf Sonnengelb, Pistazie auf Pflasterbeige und Himmelblau auf Limonen- 

grün. Kurzärmlige Kleider und Tops werden durch überlange Handschuhe ergänzt, 

Culottes durch kontrastfarbene Socken komplementiert.

Véronique leroy

loewe

Céline

Véronique leroy

Bottega Veneta Jil Sander

Jil Sander Roksanda

Prada

Prada

Prada

Prada
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Wäre sie ein Song, dann wäre sie zweifelsohne „Glory Box“ von 

Portishead. Die sinnlich-tiefsinnigen Beats und beschwören den 

Geigen zeichnen das Bild einer Frau, die in der kommenden Sai-

son die bravouröse Gratwanderung zwischen dem raffinierten 

Spiel mit Verhüllung und seinem Gegenstück, der ostentativen Ent-

blößung, verkörpert. Dabei dosiert die ‚femme lascive‘ ihre Reize 

mal sublim und intellektuell, mal schonungslos oder auch gänz-

lich unverfroren, während sie ihren Körper in den Fokus rückt und 

dessen textiler Inszenierung damit eine neuartige, selbstverständ-

liche Relevanz verschafft. 

Sie schreitet anmutig und kokett voran, gehüllt in den über-

großen Mantel ihres Liebhabers, den sie nonchalant über ihre 

Schultern platziert, so, dass das üppige Dekolletee im Ansatz zu 

erahnen ist (Max Mara). Sie spielt mit figurbetonten, transparen-

ten Spitzen- und Chiffontops, die lediglich so viel verdecken,  

dass der Körper und seine reizende Silhouette im wahrsten 

Sinne durchschaubar werden (Gucci). Die zarten Mate rialien 

in diffusen Bordeaux-, Rosé- und Beige-Nuancen bewahren  

die provokativen Einblicke dabei vor allzu banaler Eindeutigkeit. 

Christopher Kane, ein Verfechter unmissverständlicher Botschaf-

ten hingegen, illustriert auf dem textilen Gewand seiner Models 

die explizite Zusammenkunft zweier Körper im Tantra-Akt, womit 

er die Heiligkeit von Intimität und weiblicher Nacktheit in eine 

passiv-aggressive Botschaft umwandelt: „Ich liebe meinen Körper  

und die ungemeine Kraft, die in ihm steckt!“ Eine Botschaft, die 

auch Hedi Slimane und Raf Simons auf dem Höhepunkt des  

Reiz-Barometers zu bespielen wissen: Mit verkürzten Saumlängen, 

zerrissenen Netzstrumpfhosen, entblößten Brüsten (Saint Laurent) 

und sexuell aufgeladenen Latex- und Lederqualitäten (Christian Dior) 

porträtieren sie im Spiel mit provokanten Haptiken die animalische, 

ja, mut willigste Komponente dieser ‚femme fatale‘: „Give me a reason  

to be a woman. I just want to be a woman…“ //vp

     La femme  lascive
Max Mara Nina Ricci

Christian DiorGucci lemaire

Gucci

Saint laurent Christian Dior Christopher Kane Saint laurent VersaceAltuzarra Gucci


