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Editorial

Liebe leser,
Silke Bücker
Chefredakteurin

es ist wieder soweit: Die neue Orderrunde

haltige Qualität werden von den Konsu-

stattfindet und noch deutlich souveräner

steht bevor, eine Aussicht, die bei den

menten verstärkt gesucht und eingefordert.

als bei der Premiere im Januar unter-

meisten von Ihnen gemischte Gefühle

So birgt die Idee des Spezialistentums

mauern wird, was deutsches Modedesign

auslösen dürfte. Nicht nur, dass sich der

einiges Potential, zumal das Gefühl der

zu bieten hat. Trotz eines vermutlich ber-

Handel mit Mode angesichts der Diversifi-

Übersättigung angesichts der anhaltenden

stend vollen Terminkalenders kann ich

kation der Verkaufskanäle als zunehmend

Gleichmacherei perspektivisch eher zu- als

Ihnen den Abstecher in die wunderschönen

unberechenbar erweist, auch die Viel-

abnehmen wird.

Räumlichkeiten des Kronprinzenpalais

schichtigkeit der Trends und Stile stellt den

In diesen Kontext passt der Verweis auf

wärmstens ans Herz legen, auch wenn Sie

modernen Einzelhändler vor eine riesige

Mode ‚Made in Germany’, die merklich

Ihr Portfolio vielleicht nur marginal mit

Herausforderung. Letztlich bleibt nichts

international von sich reden macht, auch

frischen Impulsen bereichern möchten.

anderes übrig, als sich vertrauensvoll und

wenn diese Entwicklung bezeichnender-

Wenn es um die grünen Hauptstadt-Messen

optimistisch dem Chaos hinzugeben und

weise im hiesigen Handel nur langsam

Ethical Fashion Show und GREENshow-

inmitten der mannigfachen Einflüsse und

sichtbar wird. Wie so oft wird der Auf-

room geht, hört man immer wieder: „Würde

Empfehlungen die perfekte Balance für die

schwung erst außerhalb Deutschlands

ich mir gern anschauen, schaffe ich aber

eigene Order zu finden. Dafür gilt es, sich

registriert und positiv besprochen, bevor

leider nicht.“ Auch hier kann ich nur raten:

selbst und sein Konzept immer wieder auf

man ihm hierzulande wirklich trauen mag.

Nehmen Sie sich die Zeit! Denn nachhaltige

den Prüfstand zu stellen. Welche Marken

So berichtete die britische VOGUE im Mai

Mode ist kein Nischenthema, sondern die

und Produkte passen zu mir, was kann ich

unter der Headline ‚Going Deutsch’ von

Zukunft. Dieser Erkenntnis werden auch

überzeugend und mit gutem Gewissen

‚Deutschlands neuer Mode’ und führte in

die dort präsentierten Kollektionen zuneh-

verkaufen, wie viel Innovation verträgt

diesem Kontext Namen wie Bobby Kolade

mend gerecht, befreien sich von ihrem

mein Kunde, welche Themen überfordern

oder Malaika Raiss als vielversprechende

‚Öko-Image’ und präsentieren sich selbst-

ihn vielleicht, wie gelingt mir ein Austarieren

Repräsentanten an. Darüber hinaus wird

bewusst zeitgeistig und modischer denn je.

von verlässlichen Bestsellern und neuen

nicht nur die Kaufkraft, sondern auch das

Anreizen?

Stilbewusstsein der deutschen Konsumen-

Sich in diesen Tagen angesichts der Über-

tin lobend erwähnt. Indizien, die unter

macht großer Modeketten und vertikaler

Beweis stellen, dass das Geschäft mit Mode

Anbieter zu spezialisieren und mit einem

in Zeiten wie diesen auch im als pragma-

Sortiment zu bestechen, das präzise und

tisch geltenden Deutschland funktionieren

unverwechselbar ist, könnte eine Fokussie-

kann – wenn man den Mut hat, einzigartig

rung sein, die, individuell auf das eigene

zu sein. Inspiration für dieses Vorhaben

Konzept adaptiert, Erfolg verspricht. Denn

bietet unter Garantie die zweite Edition des

gut gemachte, zeitlose Produkte und nach-

Berliner Mode Salons, der vom 8. bis 10. Juli
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„Mich selbstständig
zu machen, war eine
Notwendigkeit.“
Wenn es um die Förderung oder Etablierung vielversprechender Mode-Talente geht, ist das
businessorientierte und traditionelle Mailand sicher keine Stadt, die einem als erstes in den Sinn
kommt. Nichtsdestotrotz hat der Wiener Arthur Arbesser dieses gleichermaßen elegante wie
gediegene Setting auserkoren, um 2012 den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, nachdem
er zuvor sieben Jahre lang als Designer bei Giorgio Armani tätig gewesen war. Die Entscheidung,
ein lukratives und sicheres Terrain gegen den freien Fall und ungewisse Zukunftsperspektiven
einzutauschen, bezeichnet er als die bisher beste seines 32 Jahre jungen Lebens.

„Dass Menschen bei
einer Modenschau eine
Gänsehaut bekommen
oder sogar weinen, dahin
müssen wir zurück.“

INTERVIEW
Silke Bücker
Foto
Rafael Y. Herman

Arthur Arbesser

Ich komme immer
mehr dahinter, dass
die Designer, die mich
nachhaltig faszinieren,
extrem intelligente,
kulturinteressierte und
ehrliche Personen sind.

w w w.tm- digital.de

Arthur Arbesser gehört neben Marken wie Vetements, Craig

Arthur, hast Du auch das Gefühl, dass sich aktuell eine neue

Green, Jacquemus, DELPOZO oder Marques Almeida zu einer

Designer-Generation auf den Weg macht, die wieder stärker

wachsenden Design-Elite, die inmitten all der profitgetriebenen,

bestrebt ist, sich mittels Mode emotional auszudrücken?

perfekt performenden Luxus-Konglomerate, die die Inszenie-

Bei mir ist das definitiv so. Und ich glaube, dass es generell

rung klar über dem Inhalt einordnen, wieder Hoffnung auf Mode

wieder eine Tendenz hin zu mehr Substanz, Storytelling und

mit Botschaften macht. Nicht umsonst war er zuletzt für den mit

Gefühl gibt. Ich möchte in erster Linie meine persönliche kre-

300.000 Euro dotierten LVMH-Preis nominiert. Seine Kollekti-

ative Message formulieren. Ich war immer an Bühne, an Per-

onen, die unerwartete Materialmixe und schräge Farbkombi-

formance interessiert. Auch wenn meine Kollektionen nicht so

nationen mit einer strengen Formensprache und nonchalanter

aussehen. Aber diese Idee davon, dass es erst dunkel ist und

Attitüde souverän in Einklang bringen, sprechen eine nachhaltig

dann das Licht angeht, ist meiner Arbeit immanent. Dass Men-

berührende Sprache, verströmen Feingeistigkeit und Kraft. Jedes

schen bei einer Modenschau eine Gänsehaut bekommen oder

Kleidungsstück steht als Produkt für sich und reflektiert untrüglich

sogar weinen, dahin müssen wir zurück. Gleichzeitig ist dieses

den Zeitgeist, der sich wieder verstärkt an Werten wie Präzision,

Business ein konstanter Kampf ums Überleben. Ein Kampf, der

Komplexität, Langlebigkeit und Qualität orientiert. Und doch liegt

mich stark macht und ermutigt, in meiner Handschrift konse-

diesem international gefeierten Ausnahme-Konzept kein wohl-

quent zu bleiben.

durchdachter Masterplan, sondern einfach ein gutes Bauchgefühl,
jede Menge Herzblut und natürlich großes Talent zugrunde. Arthur

Letztlich steckt man als Kreativer ja immer in diesem Zwiespalt

Arbesser selbst deklariert sich als romantischen Enthusiasten, der

zwischen Kunst und Kommerz. Wie gehst Du mit den struk

fest daran glaubt, dass eine Sache, für die man mit all seiner Ener-

turellen Zwängen um, die die Branche vorgibt, beispielsweise

gie einsteht, auch Erfolg haben wird. Silke Bücker besuchte den

mindestens zwei, besser vier, Kollektionen pro Jahr machen zu

charmanten Wiener in seinem Atelier an der Piazza Sant’Ambrogio

müssen?

im Quartier Cinque Vie, das in seiner pittoresken Anmutung leicht

Es ist schwer. Diese Branche ist gemacht für dicke Haut und echte

verschlafen wirkt und doch als neues Epizentrum für junge Krea-

Kämpfer. Es gibt schon dunkle Momente. Du brauchst Besessen-

tive unterschiedlicher Disziplinen gilt.

heit, nur die bringt dich weiter.

>>
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Wie hat sich das angefühlt, als Du bei Armani gekündigt hast?

Gibt es in Deutschland bereits Boutiquen, die Arthur Arbesser

Stichwort Emotionalität: Über das Entdecken und Berühren

Ästhetik nicht unbedingt meine ist. Aber alles, was er sagt, hat so

Das war so wahnsinnig befreiend! Und hat gleichzeitig sehr viel Mut

führen?

von Stoffen hinaus, was inspiriert Dich noch zu einer neuen

viel Tiefgang. Auch Miuccia Prada ist eine wahnsinnig intelligente

erfordert. Aber ich war an einem Punkt angekommen, an dem ich

Nein, leider noch nicht. Das finde ich schade, denn gerade

Kollektion?

Frau. Intelligenz ist so sexy und inspirierend!

wusste, dass es das einzig Richtige ist. Einfach, weil ich mich nicht

in Deutschland gibt es Frauen, die sich auf eine leise Art sehr

Das ist immer unterschiedlich. Bei meiner letzten Kollektion hat

wirklich entfalten konnte. Ich wusste: Erst wenn ich mein eigenes

stilvoll zu kleiden verstehen. POOL in München oder Andreas

mich die Musik von Schubert inspiriert, was ja auch im Rahmen

Kannst Du Dich an Deinen ersten Modemoment erinnern?

Ding mache, kann ich beweisen, was ich drauf habe. Wäre ich zu

Murkudis in Berlin würden mir als Repräsentanten beispiels-

besagter Präsentation zum Tragen kam. Ich mag Musik, die mich

Als Kind hat mich vor allem die Leidenschaft meines Vaters für Kra-

einem anderen Unternehmen gewechselt, wäre ich auch wieder

weise sehr gut gefallen. Immerhin hat thecorner.com die Kol-

nachdenklich oder sogar melancholisch stimmt. Dieses Gefühl

watten fasziniert, er besitzt sicher an die 400 Stück. Als Banker ist er

nur ein Rädchen im Gesamtkonstrukt gewesen. Mich selbststän-

lektion jetzt gekauft, so dass sie auch für den deutschen Markt

wollte ich auf die Kollektion übertragen.

sehr eingeschränkt, was die Wahl seiner Garderobe angeht. Über die

dig zu machen, war eine Notwendigkeit. Heute kann ich sagen:

zugänglich ist.

Krawatte kann er zumindest eine gewisse Extravaganz leben. Mode
Wie ist Dir das gelungen?

hat mich schon immer gefesselt, wenn ich so zurückdenke. Kaum

Du hast am Central St. Martins College in London studiert.

Beispielsweise über diesen leicht transparenten, hellblauen Jac-

war ich von der Schule zurück, habe ich mich in meinem Zimmer

Inwieweit hat Dich diese Ausbildung geprägt?

quard, der auf gewisse Art gebrochen wirkt, was vielleicht jemand

eingeschlossen und meine imaginäre Boutique eröffnet, habe in mei-

Wie gehst Du an eine neue Kollektion heran?

Ich wurde ermutigt, eine autarke modische Sprache zu entwi-

anderes überhaupt nicht so empfindet. Letztlich geht es darum,

ner Fantasie Kundengespräche geführt, verkauft und Kasse gemacht.

Mir ist es sehr wichtig, eine nachhaltige Design-Handschrift zu ent-

ckeln. Mir wurde nichts aufoktroyiert, vielmehr wurde ich animiert,

nach außen zu tragen, was diese Farben oder Materialien in mir

Dazu habe ich Werbeschilder mit Verkaufsbotschaften in meinem

wickeln. Insofern finde ich es legitim, Schnitte zu etablieren und

meine kreative Kraft zu entdecken, was mein Selbstbewusstsein

auslösen. Es muss für jede Entscheidung, die im Zusammenhang

Zimmerfenster angebracht. Allerdings konnte niemand die Schilder

über die Saisons mitzunehmen. Gleichzeitig ist der Beginn einer

nachhaltig gestärkt hat. Und natürlich stimuliert es, dass man in

mit der Kollektion steht, einen Grund geben. Ich wähle Farben

registrieren, da wir nicht im Erdgeschoss lebten (lacht).

neuen Kollektion immer der schönste Moment, wenn es daran

London von wirklich guten Leuten umgeben ist.

nicht einfach, weil ich finde, dass sie gut zusammenpassen.

in diesen Phasen sehr viel mit dem Zug durch Italien, zu Stoffher-

Im Gegensatz dazu bist Du hier in Mailand recht allein auf wei

Du bist über die Oper zur Mode gekommen. Wo siehst Du

Du Gefahr läufst, Deine Ideale zu verraten? Weil Du Dich zeit

stellern oder Produzenten. Auf diesen Zugfahrten genieße ich die

ter Flur...

Parallelen?

gleich zunehmend einem System unterordnen musst?

Ruhe, schließe meine Augen und sehe bereits die fertige Kollek-

Genau das war ein Aspekt, der mich dazu ermutigt hat, das Label

Bei der Oper finde ich interessant, wie sich Stoffe in Relation zur

Noch kann ich völlig frei meiner Vision folgen, daher beschäftigt

tion vor mir. Ich liebe das!

von hier aus zu starten. Einerseits gibt es in Mailand noch sehr

Bewegung verhalten, wie das Licht den Effekt eines Kleides beein-

mich das Thema aktuell nicht. Aber auch grundsätzlich bin ich ehr-

wenig junge Designer, und doch ist die internationale Presse vier

flusst, wie ein Kostüm die ganze Haltung des Sängers verändern

lich zu mir und außerdem sehr bodenständig. Ich weiß, dass ich

Du arbeitest intensiv mit italienischen Stoffherstellern. Ist das

Mal pro Jahr vor Ort, was die Kontaktpflege sehr vereinfacht. In

und ihm Kraft geben kann. Es geht in beiden Fällen um die Ver-

mein Label nicht etabliere, um Geld zu verdienen, sondern weil

eine Tradition, die Du beibehalten möchtest, auch wenn Dein

Mailand sind die Leute geradezu hungrig nach Neuem. Gleich-

wandlung. In der Mode verändern für mich vor allem Mäntel oder

ich mich mittels Mode ausdrücken möchte. Natürlich wäre es toll,

Label wächst?

zeitig merke ich aber auch als Nicht-Italiener, dass ich von der

Jacken Haltung und Attitüde. Eine perfekt ausgearbeitete Schulter

irgendwann auch davon leben zu können. Aber ich bin tatsäch-

Das möchte ich, ja. Denn ich glaube, dass es diesen ganz beson-

hiesigen Community nur bedingt akzeptiert werde und ein Stück

lässt dich aufrechter gehen und verleiht dir einen gewissen Stolz.

lich ein sehr bescheidener Typ, insofern ist das nicht mein Antrieb.

deren Qualitätsanspruch nur noch in Italien gibt. Darüber hinaus

weit Außenseiter bleibe.
Ist das auch der Grund, warum Dich die Uniform inspiriert?

Würdest Du es reizvoll finden, parallel als Designer für ein großes

Es war die beste Entscheidung, die ich bislang in meinem Leben
getroffen habe.

Hast Du eigentlich Angst vor dem Wachstum, insofern, als dass

geht, Stoffe auszusuchen, anzufassen, zu kombinieren. Ich fahre

kann Mode für mich nur auf einer persönlichen Ebene gut funktionieren. Deshalb ist es für mich so wichtig, den Kontakt zu den

Die Inszenierung Deiner Herbst-/Winter-Kollektion war Deiner

Indirekt. Ich war fast ein Jahr bei der Bundeswehr in Wien, und

Haus zu arbeiten?

Stoffherstellern zu pflegen. Auch, wenn es nur darum geht, eine

Heimat Wien gewidmet. Was bedeutet Dir diese Stadt?

das war wirklich Horror für mich. Aber diese Negativ-Erfahrung

Ja, das würde ich eines Tages wirklich gern machen. Ich halte es für

Mail zu schreiben, um zu fragen, wie ein bestimmter Druck gewor-

Ich liebe Wien, auch wenn ich nicht mehr dort leben möchte.

hat auch eine gewisse Faszination bei mir ausgelöst. Oder sagen

gesund, über den Tellerrand zu schauen und sich anderen Inhalten

den ist. Solche Kleinigkeiten erst geben dem großen Ganzen einen

Als ich das letzte Mal dort war, habe ich mir im Museum für

wir, diese Idee, als modebewusster Typ fast ein Jahr lang mehr

zu widmen. (Anm. d. A.: Mit Erscheinen des Interviews wurde bekannt

Sinn. Und es arbeitet sich einfach viel besser so.

Angewandte Kunst die Ausstellung ‚Wege der Moderne’ von

oder weniger täglich in einer khakifarbenen Uniform herumzu-

gegeben, dass Arthur Arbesser mit sofortiger Wirkung der neue Cre-

Josef Hoffmann und Adolf Loos angeschaut. Daraufhin kam

laufen, hat mich nachhaltig geprägt. Dahingehend, dass ich mir

ative Director der Marke Iceberg wird. So zeigt er bereits zur Milan

Ich denke auch, dass der Erfolg von Mode stark von Emotionen

mir die Idee, dass meine nächste Präsentation eine Hommage

einfach keine Gedanken mehr machen musste, was ich anziehe.

Fashion Week im September 2015 neben seiner eigenen Kollektion

abhängt. Auch, wenn man es auf den Handel bezieht. Ein Klei

an Wien sein soll. Denn sobald du eine Story erzählen kannst,

Dann nämlich geht es umso mehr um Individualität und Charakter.

die Spring/Summer 2016 Womenswear des italienischen Hauses.)

dungsstück mit einem guten Gefühl zu kaufen, verändert gleich

die aus deinem Inneren spricht, wird deine Botschaft umso

die persönliche Einstellung dazu.

stärker.

Wie gehst Du selbst mit Mode um, seit Du Dein Label gegrün

Was dürfen wir zur neuen Saison von Arthur Arbesser erwarten?

det hast?

Dieses Mal ist ein französischer Maler mein kreativer Ausgangs-

Wie stehst Du grundsätzlich zur Inszenierung von Mode?

Ehrlich gesagt bin ich seither so busy, dass mir mein eigenes

punkt. Ich möchte noch nicht verraten, wer. Die Kollektion ist sehr

Das ist für mich der nächste entscheidende Schritt. Ich möchte
meine Kollektion idealerweise nur in Boutiquen hängen sehen,

Klassische Defilees etwa stehen in der Art und Weise, wie sie

Erscheinungsbild relativ gleichgültig geworden ist. Inzwischen

spezifisch auf diesen Künstler und sein Werk ausgerichtet. Ich

heute konzipiert sind, zunehmend in der Kritik.

verstehe ich, warum Alexander McQueen immer nur in einem

möchte also bestimmte Situationen oder Atmosphären, die auf

Denkst Du, dass Du das konsequent durchhältst, Dir die Part

Ich denke, dass es im Endeffekt egal ist, ob ein Designer sich

großen T-Shirt herumgelaufen ist!

seinen Bildern dargestellt sind, nachempfinden.

ner, mit denen Du arbeiten möchtest, wirklich auszusuchen?

für eine Modenschau oder eine Präsentation entscheidet.

Ich finde, dass es gerade am Anfang extrem wichtig ist, sich

Wichtig ist, dass ein Gefühl rüberkommt. Wenn Emotion und

Wie ordnest Du Mode intellektuell ein?

Kannst Du auch schon etwas zu Farb- und Stoffkonzept verraten?

stimmig und selektiv zu positionieren. Sonst könnte das Pro-

Inspiration fehlen, ist es verschwendetes Geld. An sich finde ich

Dahingehend, dass anspruchsvolle Mode immer überlegt und

Sehr klassisch, französisch und feminin. Es wird in gewisser Weise

dukt und auch das Image der Marke sehr schnell missverstan-

die Idee einer Show, für die alle Aspekte, von der Inszenierung über

begründbar ist, dass sie aus einem interdisziplinären Dialog mit

einen Richtungswechsel geben, weil ich zeigen möchte, dass ich

den werden. Im Endeffekt zahlt es sich nicht aus, in einem

Model-Auswahl, Haar und Make-up bis hin zur Musik, minutiös

Kunst, Architektur oder Musik heraus resultiert. Ich komme immer

über das Androgyn-Grafische hinaus auch eine andere Ästhetik

Laden zu hängen, der die Sachen ohnehin nicht verkaufen kann,

reflektiert und erarbeitet werden, schon legitim. Wenn du dir

mehr dahinter, dass die Designer, die mich nachhaltig faszinie-

verstehe und mit Inhalt füllen kann.

weil die passende Klientel fehlt. Das ist für beide Seiten nicht

beispielsweise Comme-des-Garçons-Shows anschaust – die sind

ren, extrem intelligente, kulturinteressierte und ehrliche Personen

zufriedenstellend.

der absolute Wahnsinn!

sind. Heute früh las ein Interview mit Jean Paul Gaultier, dessen

die meine Philosophie verstehen und verkaufen können.

w w w.tm- digital.de

Wir sind schon jetzt gespannt! Vielen Dank, Arthur.
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Die Kraft
der Präzision
Die ersten Trend-Tendenzen zum Sommer 2016 nehmen Form an. Womit wir beim Stichwort
wären, denn nachdem über einige Saisons hinweg Farben oder Muster innovative Impulse
setzten, sind es nun vor allem neue oder neu belebte Silhouetten, die den Modegrad definieren.

Text

Silke Bücker
Foto

Cividini
Trends

Silke Bücker, Lisa Riehl, Susanne Kulessa

w w w.tm- digital.de

Im Bereich der Hosen halten Skinnys und locker fließende Modelle

möglichkeiten, ihres originären Looks oder ihrer prägnanten

mit sportiver Attitüde zwar weiterhin die Pole Position, werden

Details sinnvoll ergänzen.

aber um spannende Alternativen ergänzt, denen man nun auch

So tun es etwa auch ärmellose Mäntel und unkonstruierte Westen,

realistische Umsatzchancen einräumt. Allen voran die Culotte,

die mehr It-Piece sind, als dass ihnen eine bestimmte Funktion

die sich mit fast allen erdenklichen Schuhen und Oberteilen von

zuteil wird: Sie wirken einerseits vertraut, weil ihr Einsatz intuitiv

relaxt bis elegant stylen lässt, darüber hinaus nun, im Zuge des

verständlich ist und keiner komplexen Styling-Anweisung bedarf,

70er-Jahre-Hypes, auch endlich die Flared – und selbst von der

und andererseits doch neu genug, um Kaufimpulse auszulösen.

figurschmeichelnden, aber dennoch polarisierenden Bootcut ist

In Bezug auf die Materialien machen nach wie vor Denim und

bei einigen Spezialisten wieder verstärkt die Rede.

Wildleder von sich reden, da sie Unkompliziertheit, aber dennoch

Großes Potential wird darüber hinaus einem weiteren Relikt der

Coolness und Modekompetenz suggerieren. Positive Signale des

Seventies zugeschrieben, dem Hosenanzug nämlich, der sich

Marktes, so dass das Spektrum der Formen, Silhouetten und Tex-

überwiegend in legerer Passform präsentiert und abhängig von

turen weiterhin präzisiert und sukzessive ergänzt wird.

der Qualität – beispielsweise Denim, Seide oder Baumwolle – in

Und was wäre ein Modesommer ohne Weiß und maritime Ein-

seinem Erscheinungsbild zwischen sportlich und elegant oszilliert.

flüsse? Streifen wirken durch komplexere Anordnung und Insze-

Stichwort starke Einzelteile: Wenn man davon ausgeht, dass mode-

nierung als Total Look frisch, Weiß überzeugt durch eine betont

bewusste Frauen, die regelmäßig shoppen, dies im Prinzip aus

pure Interpretation mit einem Fokus auf grafischen Formen und

Neulust und weniger aus einem konkreten Bedarf heraus tun, lie-

explizitem Unterstatement. Nicht neu, aber gut gemacht.

gen die Hersteller goldrichtig, wenn sie sich auf Stücke fokussieren,

Eine dezidierte Zusammenfassung dieser und weiterer Themen

die separiert als Statement funktionieren, einzigartig anmuten und

inklusive Statements der Modehersteller finden Sie auf den fol-

bestehende Garderoben aufgrund ihrer vielseitigen Integrations-

genden Seiten.

>>
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ALL WHITE
>> Die neue Sommerkollektion richtet den
Blick auf das Wesentliche: Das Konzept der
Schnittführung als fundamentaler Bestandteil in der Mode mit dem Ziel, durch eleganten
Purismus den Fokus wieder auf die
Individualität der Frau zu lenken. Mit der
Kleidung nach Aufmerksamkeit zu schreien,
wird meiner Meinung nach überbewertet. <<

Minx

Triangle

Isabell de Hillerin, Designerin Isabell de Hillerin

Seit jeher wird Weiß als Statement für Reduktion propagiert. Nicht
als Akzent, sondern im Total Look. Trugen früher nur die oberen
Gesellschaftsschichten zu besonderen Anlässen Weiß auf Weiß,
um sich vom Ordinären abzuheben, so avanciert diese Kombination heute zu einem bestechenden Modebild, das durch Mut
zum Purismus, teils skulpturale Elemente wie Asymmetrie, verlängerte Säume sowie einem neu interpretierten Boyfriend-Chic
überzeugt. Simplizität ist dabei der stilgebende Wert, der durch
eine neue formgebende, teils dekonstruktive Silhouette innovativ und modern erscheint.

Pluto Clothing

>> Neutrals wie Weiß und Greige
dominieren unsere Kollektion
im Bereich Konfektion. <<
Verena Geiger, Head of Design Cinque Women

Nadine H
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Strenesse

MAC

>>

PANORAMA FASHION FAIR BERLIN
07. - 09. Juli 2015 – Stand 6.18
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OVER-ALL
>> Overalls mit lässig um die Taille
geknoteten Pullover-Details sind ausgefallene Key Pieces der neuen Frühjahr-/Sommer
kollektionen. <<
Eva Lutz, Designerin und Geschäftsführerin Minx

SET

Lanius

Schon seit einigen Saisons sind
die Siebzigerjahre stilistisch in
der Mode omnipräsent. Der
Overall als Silhouette dieser
Dekade manifestiert sich nun
in den neuen Kollektionen. Mal
elegant aus fließender Seide,
dann wieder casual aus Baumwolljersey. An anderer Stelle
sportiv aus Nylon und urban
aus Denim. Der immer locker
geschnittene

Einteiler

zieht

Our fashion fairs

sich im Sommer 2016 von der
Alltagsbekleidung bis hinein in
Minx

>> Unser Statement-Piece für den
Sommer 2016? Ein Two-Piece-Jumpsuit
im Ethno-Print! <<
Blacky Dress

w w w.tm- digital.de

Berlin

die Abendmode.

Susanne Metasch, Head of Design Maxima

07.07.-09.07.2015
Panorama Fashion Fair Berlin
Berlin Expo Center City, Halle 6, Stand 6.36

Düsseldorf
12.07.-13.07.2015 Early Strick
Fashion House 2, Raum 2 C 201
24.07.-27.07.2015 CPD
Fashion House 2, Raum 2 C 201

Closed

>>

www.like-a-bird.de / follow us on

71
Mode

70
Mode

COOL
CULOTTES

>> Der Hosenbereich entwickelt sich hin zu
einer enormen Materialvielfalt und einem
breiten Formenspektrum. Neben Dressy Styles
und verkürzten Formen verleihen wir
High-Waist eine große Bedeutung. <<
Anna Walendy, Produktmanagerin Alberto woman

>> Die Culotte ist in dieser Saison
definitiv unentbehrlich. <<
Christiana Stjerneby Karlsen, Designerin Junarose

ausgestelltem Bein aktuell auch bei Curvy-Brands großer Beliebtheit und funktioniert

>> Wichtig sind verkürzte weite oder
verkürzte gerade Formen wie die Culotte.
Sie besteht in dieser Saison aus blauem
Denim und reicht bis kurz unterhalb des Knies.
Generell werden sich lässigere Passformen als
konsumige modische Alternative zu
den Skinny-Typen durchsetzen. <<

optisch ganz ausgezeichnet: von luxuriös anmutenden Seidenqualitäten über Modelle

Petra Eichhorn, Design Rosner

Die Culotte etabliert sich in der kommenden Sommersaison weiterhin als neue Hosenform neben Boyfriend und Skinny, neben Flared und Straight Cut. Trotz vehementer
Gegner. Schwierig zu kombinieren sei sie für die Konsumentin, wird behauptet, und
noch dazu unvorteilhaft für die Figur. Dabei erfreut sich die wadenlange Hose mit weit

aus butterweichem Leder bis hin zur verjüngten Variante aus Denim, bevorzugt mit
bewusst lässig ausgefranstem Saum.

MAC
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Closed

Sportalm

Seductive

Raffaello Rossi

Marina Rinaldi

Dorothee Schumacher

comma
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SUMMER 2016

A FRINGE
THING

>> Wir haben uns für die
gedeckte Farbpalette der
siebziger Jahre entschieden.
Dadurch wirkt der
Look immer edel.<<
Margitte Schweden,
Geschäftsführerin Margittes

>> Die 70er sehen wir als sehr
starkes Trendthema. HippieInspirationen
mit hochfarbigen Dessins,
Qualitäten wie Waschleder
und Details wie Troddeln,
Fransen und Makramee
spielen eine wichtige Rolle. <<
Yeon-Sung Monz, Design Chalou

Marc Aurel

Verpass

Wo die Siebziger ihre Kreise ziehen, ist der
Boho-Look nicht weit. Für den Sommer
2016 konkretisiert er sich an effekthascherischen Fransen, die teils dezent, teils prägnant in den Fokus gerückt werden. Sie
verleihen Westen, Jacken oder auch Jersey-Shirts Hippie-Charme und erheben sie
vom Basic zum Statement-Piece. Wildleder verleiht dem Look Authentizität, Baumwolle Zurückhaltung, aber nicht weniger
Stil. Fransen-Elemente funktionieren bei
fast jedem Outfit: Zur lockeren Boho-Hose
evozieren sie Gelassenheit, zur Flared
Jeans Coolness.

>> Wir setzen auf den
Bohème-Hippie-Look.
Das ist das Statement
der Saison! <<
BERLIN
PANORAMA·HALLE 6 · STAND 6.09
DÜSSELDORF
CPD·HALLE 30 ·1.07

Thomas Chuchra, Produktmanager
Lucia & Pure by Lucia

comma casual identity
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IQ+ Berlin

SET

>>

Michèle Textilvertriebs GmbH
Dohrweg 25 · D-41066 Mönchengladbach
Tel. +49-2161-964-01 · Fax +49-2161-964-181
www.michele.de
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PONCHOS,
PLEASE!
sich in den omnipräsenten Seventies-Trend ein. Im kommenden Sommer zeigt er

>> Lässige, entspannte Silhouetten im
Seventies-Boho-Look mit romantischethnischen Details lassen multikulturelle
Einflüsse aus der Hippiezeit neu aufleben. <<

sich als Alternative zu Jacken luftig leicht mit hippiesken Fransen entlang des Saums.

Regine Voigt, Design KjBrand

Der gestrickte Poncho gehört zu den Beststellern des vergangenen Winters und reiht

Passend dazu die Palette der Materialien, die von romantisch-lockeren Häkelqualitäten über
butterweiches Veloursleder und Leinen bis hin zu Cool Wool reicht.

>> Die Jet-Set-Girls der 70s sind die Inspirationen der Saison. Eine Zeit, in der Reisen noch
Luxus war, sich der diskrete Charme der Bourgeoisie mit dem wilden Bohème- und RockStar-Lifestyle mischte. <<
Ulrich Schulte, Head of Design Riani
Monari

Toni

comma casual identity

w w w.tm- digital.de

Riani

Riani

Figlia
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DENIM DIMENSIONS
Destroyed, gebleacht oder gewaschen. Als Hose oder als Hemdbluse. Denim zeigt sich

>> Denim zeigt diese Saison
viele Facetten: white,
bleached, dark, clean – es
ist in unterschiedlichen und
auch neuen, weiteren
Silhouetten und Gewichten
zu finden. <<

in der kommenden Saison in all seiner Vielschichtigkeit. Denn: Eigentlich funktionieren

Regine Voigt, Design KjBRAND

in diesem Bereich aktuell sämtliche Styles in gänzlich unterschiedlichen Formen (von
Skinny bis Flared) und Waschungen (von Light bis Dark Blue). Ergänzt wird das Segment
auch um spannende neue Formen, die untereinander frei kombinierbar sind – etwa

>> Zu den Trendthemen
gehört in dieser Saison der
Denim Chic. Als Inspiration
diente uns die selbst
bewusste, urbane Frau. <<

Kimono-Blusen, Kleider mit akzentuierter Taille oder oversized Blusen.

Thomas Teubenbacher,
Chefdesigner Blacky Dress

MAC

Liu Jo

>> Denim wird in seiner
Vielfalt ein kommerzieller
Dauerbrenner bleiben. Durch
die sich immer weiterent
wickelnden Stoffinnovationen
sowie Wasch- und Behandlungsmöglichkeiten wird das
Thema nie langweilig. <<
SET
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Tanja Kliewe-Meyer, Geschäftsführung like a bird

7Seasons

Diesel

>>
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POWER
PARKAS
>> Garment-dyed Optiken spielen für uns eine wichtige
Rolle und versprechen eine neue Lässigkeit.
Auch Inbetween-Formen gewinnen an Bedeutung und
sorgen für einen neuen urbanen Look. <<
Lena Brinkmann, Design bugatti Damenjacken

Der Parka – einst Dreh- und Angelpunkt unauffällig tarnender
Militärbekleidung und schließlich bunt bemaltes Statement Piece
der hippiesken Freiheitsbewegung – ist längst zu einem beliebten
Basic in vielen Kollektionen avanciert. Moderne Merkmale: aufgesetzte Taschen sowie der Tunnelzug am Kragen und in der Taille.
In dieser Saison zeigt sich der Parka in zarten und pudrigen FarbSoccx

nuancen, wie Pistazie und Zuckerwatterosa, oder mit maritimen
Streifen; casual aus Denim oder sportiv aus Techno-Materialien.

Verpass

Ichi

>> Ein wichtiges Produkt ist für uns ganz klar die leichte
Sommer-Outdoorjacke. Ob in gewaschener Baumwolle oder
in technischen Qualitäten, gefärbt oder bedruckt, lang oder
kurz, unsere Bandbreite ist weit gefächert. Eine Jacke
komplettiert einen Look. Für uns unverzichtbar. <<
Jaana Dröge, Head of Design Soquesto

w w w.tm- digital.de

Liu Jo

Sportalm

7Seasons

comma casual identity
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COAT CHECK

>> Der Trenchcoat aus
Denim ist in der kommenden
Kollektion eines unserer
Statement-Pieces. <<
Joseph Lim, Art Director camel active

>> Der Manteltrend löst den
Parka ab. Neue Formen
stehen im Fokus: Long, mehr
Volumen und CocooningEffekte machen die Trends
zum Highlight. Trenchcoats
präsentieren sich in neuer
Optik und leichter,
fließender Ware. Dazu feiert
das Denim-Jacket sein
Revival. <<
Tatjana Doldinger, Design DOB Textil Milestone

Riani

Verpass

Milestone

Sallie Sahne

Steht der Parka für das Rustikale, zeugt der Mantel in seinen aktuellen Ausprägungen von Feminität. Die Entwürfe präsentieren sich
in einem modischen Dreigestirn: Duster Coat, Wildledermantel und Jeans-Trench. So unterschiedlich sie sein mögen, verkünden sie
doch alle den Sommer. Zu Flared Jeans vermitteln sie das Seventies-Flair, das aktuell auf beinahe jede Kollektion Einfluss nimmt. Mit
schmal geschnittener Zigarettenhose avanciert der Coat zum lässigen, aber stylischen Statement. Zur Skinny Jeans erscheint er vor
allem sportiv. Insgesamt geht es weniger um die Absicht, die neuen Mäntel zu kombinieren, sondern vielmehr um ein Spannungsverhältnis zwischen Silhouette und Material – leicht, fließend und dennoch formgebend feminin.
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Gestuz

Drykorn
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SUMMER
SAFARI

Es sind die urig-schlammigen Grüntöne von Khaki bis Olive, die
den modern interpretierten Safari-Look der kommenden Saison
definieren. Der manifestiert sich in unterschiedlichen Silhouetten
und Formen – in lässigen oversized Parkas mit extragroßen, aufgesetzten Taschen, in Out-of-Africa-Westen oder in fließenden
Hemdkleidern. Kein neues Thema, aber bei Hitzegraden bleibend anziehend.

SET
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Sportalm

comma casual identity

7Seasons
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G-Lab

Marc Cain
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SLEEVELESS
Die Westenmäntel oder ‚Sleeveless Suits‘, wie sie in Kombination

>> Neue, weite, fließende
Formen und Kombinationen
spiegeln die Gelassenheit,
Einfachheit und das
Understatement in der
kommenden Saison wider.
Westen sorgen für neue
Proportionen. Unser Keylook
ist die lässig fließende Weste
zur Hose (Sleeveless Suit). <<

mit stilistisch identischen Hosen genannt werden, sind wahre All-

Marianne Ritter, CPO More & More

rounder. Neben einer sportlichen Variante mit Sneakern und Jerseykleid suggeriert auch die Ton-in-Ton-Kombi Easiness mit einem
eleganteren Fokus. Locker fallende Smokinghosen untermauern
diese Attitüde und evozieren eine innovative Kombination, die
sowohl im Alltag als auch im Business getragen werden kann. Der
Westenmantel lässt sich darüber hinaus vielseitig kombinieren:
Ob mit Bluse, Jersey-Shirt oder zu kleinen Tank Tops steht er stellvertretend für einen unprätentiösen Look und wirkt doch immer
angezogen. Einen Hauch mehr Lässigkeit bringen die Kreationen
aus leichten Baumwoll- oder Jersey-Stoffen, die durch ihren leichten Faltenwurf das unkomplizierte Tragegefühl untermauern.

Airfield

Verpass

Toni

>> Die Long-Weste ist eines
der Statement-Pieces für die
kommende Saison. Sie wird
kombiniert zu einer coolen,
schmalen Hose und einer
lässigen Bluse. <<
Sallie Sahne

w w w.tm- digital.de

Christiane Schäfer, Chefdesignerin jean paul

Ichi

More & More

Gestuz
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STRIPE HYPE

>> Die Matrosen-Anmutung
mit ikonischen Styles wie
den Marine-Streifen wird
stark sein. <<
Jeanette de Woolf, Design Director Gaastra

Streifen tauchen in beinahe jeder Sommerkollektion auf. Nun aber
bewegt man sich weg vom Maritimen, dem klassischen Modegrad,
und interpretiert das Thema neu. Streifenformen und -richtungen
werden zusammengeführt und zu einer Einheit verbunden, die
einen spannenden Ansatz vermittelt – ob vertikal, horizontal oder
diagonal. Der Appeal der Streifen hat sich ebenfalls geändert: Die
Bandbreite reicht von eher klassisch anmutenden Längs- oder
Querstreifen bis hin zu abstrakten Linien, die wie AquarellmaleStehmann

reien anmuten. Die Mischung verschiedener Qualitäten bricht den
All-over-Look auf: Baumwolle trifft auf Chiffon, Seide auf Jersey,

More & More

und mithilfe von Transparenzen verfügen die neuen Streifen der
Saison über eine gekonnte Portion Edge.

>> Im Frühjahr/Sommer 2016 wird das MarineThema über einen neuen Mustermix gespielt. <<
Maike Schlütter,
Design/Produktentwicklung Bianca

Lin Jo

Marc Cain

>> Wir zeigen ein cooles Marine-Thema
mit leichten Bouclé-Effekten, gestrickten
Lochmustern und Jersey im
Streifen-Pünktchen-Mix. <<
Andrea Schober, Head of Productmanagement and
Sales Womenswear Maerz München

Atelier Gardeur
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Sallie Sahne
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Sweet
Sensations

>> Kräftiges Papaya und leuchtendes Coral
sind die impulsiven Statementfarben des Sommers. Durch die neuartigen Verbindungen
mit Vanille, Creme, Lachs und zarten ApricotNuancen entsteht eine unerwartete, jedoch
extrem interessante Farbathmosphäre. <<
Eva Lutz, Designerin und Geschäftsführerin Minx

Rosa bleibt im Sommer 2016 tonangebend, wird im Mix mit effektvollen Orange-, Lachs-, Pfirsich- und Campari-Tönen aber nun

>> Eines unserer Farbthemen lautet ‚Fashion
on Board‘. Hierbei stehen leuchtende Farben
wie Peach und Coral im Vordergrund. <<

innovativ belebt. Für den Handel bedeutet das neue Verkaufs
anreize, ohne vertrautes Terrain zu verlassen, die Konsumentin
fühlt sich inspiriert, aber nicht überfordert.

Kathrin Perkun-Porada, Head of Design Seidensticker

Sallie Sahne

Rochas
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Lanius

Sallie Sahne

Rochas
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Fotografie CHARLOTTE SCHREIBER
Styling MINE ULUDAG
Hair & Make-up NADINE THOMA @ NINA KLEIN
Model NALA @ M4 MODELS
Produktion SILKE BÜCKER

Mantel und Hose RIANI
Schuhe PORSCHE DESIGN

Pullover PRADA

Jumper COS

Cape BELSTAFF

Anzug DIGEL
Hemd ETERNA

Rock und Schuhe MIU MIU

Hose und Kleid C.P. TWENTYNINE
Schuhe STEFANEL

Bluse RENÉ LEZARD
Mantel CINQUE
Hose MAC
Schuhe Stylist's Own

Mantel POLO RALPH LAUREN
Hose IMITZ
Schuhe DOROTHEE SCHUMACHER

Kleid BURBERRY
Gürtel VINTAGE

Jacke LE TEMPS DES CERISES

Rollkragenshirt
DOROTHEE SCHUMACHER
Bluse PRADA
Rock BALLY
Schuhe DR. MARTENS

