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Draußen im Dunkel
von Matthias Wagner K

Versucht man, einschneidende Veränderungen in der Mode an herausragenden historischen
Ereignissen oder Entwicklungen festzumachen – wie etwa die Verbreitung von Weiß in
der Kleiderordnung des Klassizismus an der Französischen Revolution 1789 oder die
Erfindung des Minirocks, Zeichen westlicher Emanzipation, am Bau der innerdeutschen
Mauer zu Beginn der 1960er Jahre –, wofür steht dann das neue Schwarz in der Mode des
21. Jahrhunderts?
Mit der einsetzenden Industrialisierung im 19. Jahrhundert wird Licht zum symbolischen
Träger modernen Fortschrittsglaubens, darin aufscheinend die Utopie der Moderne: die
Synthese aus göttlicher Vorstellung und technischer Machbarkeit. Zum Ende des 20. Jahrhunderts ist von diesem Licht nur noch ein Flackern zu erkennen, scheint sich doch das
Programm der Moderne selbst entzaubert zu haben. Und schleichend sich ins 21. Jahrhundert verbreitend: der Schatten enttäuschter Hoffnungen.1 Wo aber das utopische Denken
erlischt, verschafft sich die Melancholie Raum.2
In der Tat scheinen sich die Protagonistinnen und Protagonisten der Mode des 21. Jahrhunderts, nach dem Ewigkeitsdiktum einer „Mode vor der Mode“ und einer Vergänglichkeitszuschreibung der Mode danach,3 dem Dunkel, mithin der Melancholie zuzuwenden.
„Wir haben schon genug Kleidung gemacht, dass sie bis in alle Ewigkeit ausreicht“ – auch
dieser Satz des 1987 in Island geborenen Guðmundur Hallgrímsson alias Mundi, Enfant
terrible der isländischen Mode- und Kunstszene, ließe sich als Ausdruck von Resignation
und melancholischer Gefühligkeit deuten, würde er nicht zugleich anfügen: „Die einzige
Rechtfertigung für das Weitermachen ist das Bedürfnis, schöpferisch zu arbeiten.“4
Träte der Desillusionierung der Gesellschaft also der Wille zur Gestaltung entgegen?
Melancholie verstünde sich dabei einmal mehr als Kontaktstelle zur Welt. Das Nichtdie-Augen-verschließen-Können gegenüber dem Draußen träfe auf das Bedürfnis, eine Mode
zu formen, die sich nicht als Modell für ein wie auch immer geartetes Leben eignet noch
dem Zweck des Verhüllens geschuldet ist. Diese Mode würde sich vielmehr als dünne Membran verstehen, als diffusionsoffene Schicht zwischen unserer Alltagswelt und jener anderen Seite, auf der die Modemacherinnen und Modemacher die Grenzen des menschlichen
Seins, der Gefühle und des Verlangens ausloten – in einem Weitermachen nach der Mode.

1 Ludger Heidbrink (Hg.), Entzauberte Zeit. Der melancholische Geist der Moderne, Carl Hanser Verlag,
München / Wien 1997.
2 Umkehrung von Wolf Lepenies: „In Utopia herrscht ein rigoroses Melancholieverbot.“
3 Ewigkeit, im Gegensatz zu Zeitlichkeit, Makellosigkeit, an Stelle von Unvollkommenheit, sind für Barbara
Vinken jene Attribute, die sie einer „Mode vor der Mode“ zuscheibt. „Anders die Mode nach der Mode:
Sie sucht Zeit – und das heißt Vergänglichkeit – zu zeichnen.“ (Barbara Vinken, Mode nach der Mode.
Kleid und Geist am Ende des 20. Jahrhunderts, Frankfurt am Main, S. 65). Comme des Garçons, Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier, Ann Demeulemeester, Yohji Yamamoto und Martin Margiela sind nur einige jener
Modedesignerinnen und -designer, deren Schaffen sie dazu zählt.
4 Das Zitat stammt aus einer E-Mail Guðmundur Hallgrímssons an den Autor vom 7. Juni 2011.

Und jetzt?
Weitermachen nach der Mode
von Mahret Kupka

Titel und Inhalt dieses Essays verweisen auf ein Paradoxon: dass im Anschluss an ein Ende
dennoch etwas weitergeht, fortgesetzt wird – hier: im Anschluss an das Ende der Mode.
Der aufmerksame Leser mag bereits an dieser Stelle innehalten: Wie kann vom Ende von
etwas gesprochen werden, das noch immer weite Teile unseres Alltagslebens beeinflusst?
Wie kann etwas, das da ist, zugleich auch weg sein?

Das Ende der Mode
Der Modemacher Karl Lagerfeld sagte einst: „Der Mode entkommt man nicht, denn auch
wenn Mode aus der Mode kommt, ist das schon wieder Mode.“ Und die Literaturwissenschaftlerin Barbara Vinken beschrieb Kleid und Geist am Ende des 20. Jahrhunderts
als Mode nach der Mode.5 Möchte man den beiden Glauben schenken, dann ist das,
was nach der Mode kommt, auch irgendwie Mode. Warum dann über das Ende der Mode
und das Danach schreiben?
In ihrer Abhandlung über die Paradoxien der Mode 6 attestiert die Soziologin Elena
Esposito der Mode eine grundsätzliche Beständigkeit, die sich gerade aus ihrer Unbeständigkeit speist. Mit anderen Worten: Die Mode ist beständig unbeständig. Es ist darauf
Verlass, dass das, was heute Mode ist, es morgen schon nicht mehr ist, dass an die Stelle
der heutigen Mode eine andere Mode treten wird.
Auch andere Theoretikerinnen und Theoretiker haben es sich zur Aufgabe gemacht,
dieses undurchsichtige Phänomen etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, so etwa
Charles Baudelaire, Georg Simmel und Walter Benjamin. Besonders fruchtbar in diesem
Zusammenhang sind Überlegungen, die eine deutliche Verbindung zwischen Mode
und dem Prozess der Modernisierung sehen, Mode als Spiegelbild, Metapher oder auch
Motor der Moderne begreifen. Moderne mag in diesem Zusammenhang in Anlehnung an
den Philosophen Wilhelm Schmid ganz allgemein verstanden werden als „all das […],
was durch eine Befreiung von überkommenen Strukturen gekennzeichnet ist und Veränderungen inauguriert, getragen vom Anspruch freier Subjekte, über ihr Leben und
die Verhältnisse, in denen sie leben, selbst zu bestimmen.“ 7 „Moderne“, so Wilhelm Schmid
weiter, „das ist die Apotheose des unentwegt Neuen, das die Zeit vorantreibt, die unerhörte
Idee, dass die Menschen und die Dinge nicht so bleiben müssen, wie sie sind, sondern
einer fortschreitenden Veränderung und Verbesserung bis hin zur Vollendung unterzogen
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werden können.“8 Diese Veränderung oder Verbesserung ist immer nur in einem Bezug
auf das Gewesene möglich. Neu wird zu einem Synonym für anders als, besser als.
Die Neuheit bleibt dabei relativ und löst zugleich die Absolutheit eines Endes auf, denn
das, was heute alt ist, kann übermorgen schon wieder neu sein. Eine verlässliche Regel
gibt es nicht, außer der, dass auf die Unzuverlässigkeit Verlass ist. Die Mode ist bis heute
Ausdruck einer jeweils gültigen Stabilität, die es den gesellschaftlichen Akteuren ermöglicht, innerhalb eines durch den traditionszersetzenden, individualisierenden Prozess
der Modernisierung unzuverlässig gewordenen Gesellschaftssystems Orientierung zu
finden; einer jeweils gültigen Stabilität, die in jedem Moment durch eine andere, überarbeitete, je bessere und passendere Form abgelöst werden kann. Das Ende der Mode wird
zu einem Paradoxon. Denn ihr Ende ist immer zugleich auch ihr Anfang. Sinn bekommt die
Frage nach dem Weitermachen in der Diskussion des Wie.

Wie weitermachen?
Die Modetheoretikerin Caroline Evans sah die Mode Ende des 20. Jahrhunderts am Abgrund.9 In Fashion at the Edge bettet sie die Designkonzepte von Modemachern wie
Martin Margiela, Alexander McQueen und John Galliano für Dior in einen kulturtheoretischen Kontext, den sie „postindustriell-modern“ nennt. Damit reiht sie sich ein in die
Riege von Theoretikerinnen und Theoretikern, die versuchen, einen Begriff zu finden
für eine Zeit, die irgendwie nach der vorherigen kommt, irgendwie anders ist, irgendwie
zeitgemäßer und irgendwie besser in der Lage dazu, die Enttäuschung über die nicht
erfüllten Versprechen der Moderne mit einer Lust am Weitermachen zu versöhnen.
Wilhelm Schmid findet für diese Zeit den Begriff der „anderen Moderne“, die von einem
„reflexiven Gebrauch der Errungenschaften der Moderne, namentlich ihren Freiheiten in
den verschiedenen Bereichen“ in eine „Philosophie der Lebenskunst“ mündet. Er schreibt:
„[D]ie andere Moderne [wird] von einer „aufgeklärten Aufklärung getragen, die nicht
überzeugt ist, dass die reine Vernunft dereinst vollkommene Verhältnisse schaffen werde,
dass das moderne Fortschrittsprojekt irgendwann von selbst ins irdische Paradies münden
würde, dass der Zweck der Vollendung des Guten jedes Mittel rechtfertige, dass das
richtige Bewusstsein der Aufgeklärten über das falsche der Anderen triumphieren müsse.“
Zugleich rückt bei ihm das Individuum ins Zentrum des Interesses: „Individuen, die für
ihr ‚eigenes Leben‘ moderne Freiheiten in Anspruch nehmen und dabei die Erfahrung von
Risiken und Zwängen machen, ja die Notwendigkeit eigener Lebensführung selbst als
Zwang empfinden, müssen angesichts der neuen Herausforderungen Formen des Lebens
und Zusammenlebens erst ‚selbst erfinden und erproben‘.“10 Im Idealfall ergibt sich daraus, so Schmid, eine funktionierende Kunst des Lebens, geboren aus der Kontemplation,
dem Rückzug nach Innen, der Melancholie, unabhängig von ökonomischen, politischen
oder ideologischen Interessen.
Wenn die moderne Mode Spiegelbild der Funktionsweise der Moderne ist, wie sieht
dann eine Mode aus, die auf einer „anderen Moderne“ basiert? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Ausstellung Draußen im Dunkel. Weitermachen nach der Mode. Sie setzt
in den 1990er Jahren an, einer Zeit, die gemeinhin als Geburtsstunde der Anti-Mode
bezeichnet wird. Junge Designerinnen und Designer wie Ann Demeulemeester, Martin
Margiela, Alexander McQueen und Helmut Lang oder Yohji Yamamoto und Rei Kawakubo
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definierten eine Mode, die mit der bunten Welt der 1980er Jahre mit ihren Powerfrauen
und dicken Schulterpolstern, dem Glamour, den Supermodels und dem Überfluss brach.
Statt die Ausstattung für diesen hedonistischen und glamourösen Lebensstil bereitzustellen, begannen sie, mit dessen Schattenseiten zu arbeiten und daraus ihre je eigene
Ästhetik zu entwickeln. Dem luxusgewohnten Modepublikum wurden zuvor nie gesehene
Kreationen präsentiert, die später unter Begriffen wie „Heroin-„ oder „Hiroshima-Chic“,
„Grunge“, „Dekonstruktivismus“ oder „Minimalismus“ in die Modegeschichte eingingen.
Diese Vorstellungen von einer zeitgemäßen Mode wurden für zahlreiche Designerinnen und Designer der folgenden Generation zum Gradmesser für eigene Entwürfe. Längst
ging es nicht mehr darum, den (post)modernen Menschen zu kleiden, sondern vielmehr
um die Infragestellung allgemeingültiger Lebenskonzepte. Ohne selbst Teil eines theoretischen Diskurses zu werden, begannen diese Designerinnen und Designer, bei sich selbst
anzusetzen. Statt an einer allgemeinen Idee davon zu arbeiten, wie ein ideales Leben
aussehen könnte, erforschten sie die Idee ihres eigenen Lebens. In Abkehr von den großen
Utopien der Post-/Moderne wählten sie den Rückzug, den Weg der Kontemplation und
Melancholie, auf der Suche nach ihrer eigenen Lebenskunst, einem eigenen Kern, den es
zu kleiden galt. Bemerkenswert ist dabei, dass gerade in dieser Abkehr, in dieser Hinwendung zum Selbst und in der Suche nach eigenen, funktionierenden Formen des Lebens
nicht etwa eine Form des Narzissmus, sondern etwas Allgemeingültiges verborgen zu
liegen scheint – so als liege das Gemeinsame nicht in einem Kern, sondern in der Existenz
eines je individuell zu erforschenden Eigenen. Ob dies nun eine „Mode nach der Moderne“
ist oder eine „neue moderne Mode“, spielt keine Rolle.
Draußen im Dunkel, an der Schwelle zu einer anderen Moderne, jenseits verlässlicher
Ordnungen, auf der Schattenseite der Glücksversprechen ist der Mensch auf sich selbst
gestellt. Es gilt, die Lust an der Freiheit zu entdecken. Eine Lust, die um die Widersprüche zwischen dem Anspruch auf Freiheit und den Möglichkeiten ihrer Realisierung weiß.
Eine Lust auch, die den Heilsversprechen einer verführerischen Warenwirtschaft geschickt widersteht. Eine Lust, die zu einem wachen, reflektierten Gang durch das Leben
führt und empfänglich macht für die volle Bandbreite der Empfindungen. Dieser Gang
möchte bekleidet beschritten werden, gehüllt in Gewänder, die den fragilen Kern zugleich
schützen, bestärken und ausstellen, in einer Zeit, in der alles bereits gesagt scheint –
Mode als zaghafter Vorschlag, als eine mögliche Antwort auf die Frage nach dem Wie des
Weitermachens.

Dieser Text ist eine leicht gekürzte Version eines Artikels, der erstmals in dem Magazin
form – The Making of Design, Ausgabe 247 (Mai / Juni 2013), erschienen ist.
5
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Barbara Vinken, Mode nach der Mode. Kleid und Geist am Ende des 20. Jahrhunderts, Frankfurt am Main 1993.
Elena Esposito, Die Verbindlichkeit des Vorübergehenden: Paradoxien der Mode, Frankfurt am Main 2004.
Wilhelm Schmid, Philosophie der Lebenskunst, Frankfurt am Main 2012, S. 97.
Ebd., S. 98.
Caroline Evans, Fashion at the Edge. Spectacle, Modernity and Deathliness, Yale 2012.
Wilhelm Schmid, Philosophie (wie Anm. 3), S. 101ff.
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1 Yohji Yamamoto
Geboren am 03.10.1943 in Yokohama, Japan. Lebt und arbeitet in Tokyo, Japan. Labels Y’s, gegründet 1972 /
Yohji Yamamoto, gegründet 1981 / Y-3 (gemeinsam mit Adidas), gegründet 2003. Kollektionen (Auswahl)
Y’s: pro Saison eine Damenkollektion / Yohji Yamamoto: pro Saison zwei Damen- und eine Herrenkollektion /
Y-3: pro Saison eine Damen- und eine Herrenkollektion. Präsentationen (Auswahl) Paris und New York
Fashion Week, Frühjahr/Sommer und Herbst/Winter. Publikationen (Auswahl) A Magazine Curated By
Yohji Yamamoto, hg. von A Magazine Curated By, Februar 2005 / My Dear Bomb, hg. von Yohji Yamamoto,
Februar 2011 / Fashion: Yohji Yamamoto, hg. von Terry Jones, November 2012.
Webseite www.yohjiyamamoto.co.jp. Exponat This is my Dream, Regie: Theo Stanley, Produktion:
Chrissa Theodore and Huge Conglomerate, Schnitt: Zak Tucker, Produktion/Montage/Digital Intermediate:
Harbor Film Company, Laufzeit: 30 Minuten. Leihgeber adidas Y-3.

genössischer Sportswear. Überdimensionale oder
auch unterproportional zugeschnittene Gewänder
sowie drapierte, geraffte, zusammengesetzte
oder wallende Stoffe kleiden den Träger mit einer
mitunter sehr strengen und kargen Eleganz.
Für Yamamoto bedeutet Modedesigner zu sein,
den Menschen zu kleiden, weniger ihn zu formen
oder ihm seinen Zugang zur Welt auf den Leib
zu schneidern. Seit 2003 arbeitet er gemeinsam mit
dem deutschen Sportartikelhersteller Adidas an
der Linie Y-3, die ihm den Rahmen dafür bietet, sein
kreatives Potenzial mit den Anforderungen eines
breiten Marktes zusammenzubringen und ihm dabei eine ganz eigene Form zu geben. Der Film This
is my Dream, der in der Frankfurter Ausstellung
zu sehen ist, gibt einen tiefen Einblick in den meist
unmöglich scheinenden Spagat zwischen Kunst
und Kommerz, den jeder kreative Kopf leisten muss,
will er in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem
bestehen. Yohji Yamamotos Weg führt direkt in
die Höhle des Löwen: „Ich möchte durch Mode Antimode erreichen. Darum steuere ich auch immer
in meine eigene Richtung, parallel zur Mode. Denn
wenn man nicht Schlummerndes weckt, kann man
auch gleich auf dem ausgetretenen Pfad bleiben.“

Was heißt es heute, ein Modedesigner zu sein?
Yohji Yamamoto betont oft, er sei Schneider – die
Mode mit ihren Trends und ständig wechselnden
Seinsformen interessiere ihn nicht. Vielmehr
beabsichtige er, den Menschen zu kleiden, ihm
eine Hülle zu geben, in der er sich selbst entfalten
kann, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Es braucht viel,
um das zu erreichen: Yamamoto kam unmittelbar
nach dem Zweiten Weltkrieg in Japan zur Welt.
Nach einem Jurastudium widmete er sich ganz der
Herstellung von Kleidung. Seine sehr eigene, von
herkömmlichen Modevorstellungen der damaligen Zeit losgelöste Herangehensweise machte ihn
Anfang der 1980er Jahre in Paris zu einem Vertreter des sogenannten „Hiroshima-Chic“. Seine
Mode sei– so die Presse damals –, ebenso wie die
seiner japanischen Kollegin und damaligen Lebensgefährtin Rei Kawakubo, die zeitgleich auf den
Pariser Laufstegen auftauchte, wie Kleidung nach
einer Atombombenexplosion. Ein Schock für
ein Modepublikum, das bis dato eine verwegene
Sexyness à la Gianni Versace oder Thierry Mugler
gewohnt war. Bis heute sind seine asymmetrischen Entwürfe Dekonstruktionen, eine Symbiose
aus traditionell japanischer Bekleidung und zeit5

2 Augustin Teboul
Gegründet 2010 in Berlin von Annelie Augustin (geboren am 29.01.1983 in Forchheim, Deutschland)
und Odély Teboul (geboren am 05.04.1985 in Amiens, Frankreich). Kollektionen Pro Saison eine
Damenlinie. Präsentationen Berlin Fashion Week, Frühjahr/Sommer und Herbst/Winter.
Webseite www.augustin-teboul.com. Exponat ohne Titel, 2013. Leihgeber Augustin Teboul.

gefertigten spanischen Trachten zeigt, welche sie
mit osteuropäischen Einflüssen verweben. Teil
jeder Kollektion ist eine aufwändige Inszenierung,
die sie dem Berliner Modepublikum seit mehreren Saisons während der Fashion Week präsentieren.
Die Szenografin Zana Bosnjak, die auch für das
Ausstellungsdesign von Draußen im Dunkel verantwortlich ist, entwirft dafür immer wieder neue
surreale Welten voll dunkler Mystik und Melancholie. Die Frankfurter Ausstellung zeigt zwei spinnenartige Wesen, mehrbeinige Puppen, gekleidet
in eine sorgfältig getroffene Auswahl früherer
Kollektionen des Designerinnenduos. Als Inspiration
diente hier die übermannsgroße Spinneninstallation Maman der Künstlerin Louise Bourgeois.
Ebenso wie die Spinne, die als Symbol für Wandel
und Erneuerung fortwährend ihren Lebensraum
webt, besetzen die Puppen in der Ausstellung
eigene Lebensräume, eingewebt in Gewänder aus
tausenden von schwarzen Fäden. Wie in der Bewegung erstarrt harren sie der Besucherinnen und
Besucher, um gleich darauf über die Wand zu entfliehen.

Wo liegen die Grenzen des Schwarzen? Das ist eine
Frage, die das deutsch-französische Designerinnenduo beim Entwerfen seiner Kollektionen umtreibt. Kennengelernt haben sich die beiden beim
Modedesignstudium in Paris. Seit 2010 erarbeiten sie gemeinsam in Berlin Entwürfe an der Grenze
zur Haute Couture, voller filigraner Häkeleien,
Spitze, Drapierungen und Netzoptiken in Kombination mit hochwertigem, besticktem Leder. „Wir
waren damals beide enttäuscht von der Modeindustrie. Wir wollten zwar Kleider machen, aber das
Handwerk sollte dabei weiterbestehen.“ Aus dieser
Enttäuschung heraus entstand mit Cadavre Exquis
ihre erste gemeinsam Kollektion, benannt nach
dem gleichnamigen Spiel der Surrealisten. Seitdem
häkeln und stricken die beiden Designerinnen in
ihrem Neuköllner Atelier ihre Stoffe selbst. Farben
gibt es in ihrer Welt nicht. Allen Kollektionen gemeinsam ist eine mystische, fragile, zugleich aber
sehr weibliche und selbstbewusste Note. Inspirieren lassen sich Annelie Augustin und Odély Teboul
dabei von der Handwerkskunst aus allen Winkeln der Erde, zuletzt der, die sich in den kunstvoll
6

3 Boris Bidjan Saberi
Geboren am 11.09.1978 in München. Lebt und arbeitet in Barcelona. Label Boris Bidjan Saberi, gegründet
2006. Kollektionen Zwei Herrenkollektionen pro Jahr. Präsentationen Paris Fashion Week, Frühjahr/
Sommer und Herbst/Winter. Publikationen Boris Bidjan Saberi, hg. von Atlante Srl, Bologna 2013.
Webseite www.borisbidjansaberi.com. Exponat KÖRPER. HAUT – KÖRPER. Leihgeber Boris Bidjan Saberi.

Die beiden Körperskulpturen, die Saberi für die
Frankfurter Ausstellung entworfen hat, stehen für
eben diese Vorstellung von Modedesign. Auffallend ist, dass sie nackt sind – aus Saberis PerspektiBoris Bidjan Saberi ist mit seinem Design sehr
streng. Der Sohn einer deutschen Mutter und eines ve nur konsequent. Denn statt Hüllen zu entwerfen, geht es ihm darum, dem Körper und dem darin
persischen Vaters hat eine genaue Vorstellung
Lebenden Haltung und Stabilität zu geben. Es ist
davon, was für ihn funktioniert und was nicht.
der Körper, der hier im Fokus steht. Doch was sind
Jede Saison versucht er aufs Neue, dies für sich zu
das für Körper, die Saberi in Frankfurt zeigt? Die
ergründen. In einem nahezu meditativen Ritual
sehnige Oberflächenstruktur erinnert an das transformatiert er sich neu, versucht zu vergessen, was
parente Leder, das Saberi in einem aufwändigen
war, schirmt sich ab gegen äußere Einflüsse, um
etwas Neues zu schaffen, etwas, das seinem Zustand chemischen Verfahren herstellt und das immer wieder als Material in seinen Kollektionen auftaucht.
zu diesem Zeitpunkt entspricht, seinem Wesen,
Auffallend ist zudem die eher archaisch-mystische
seinem Nullpunkt. Dabei geht es um den Versuch,
als menschliche Männlichkeit, die die Figuren
in sich selbst die Essenz des Moments zu finden –
das, was in diesem Augenblick wahr und wichtig ist. symbolisieren. Wie Fabelwesen stehen sie übermannsgroß da, schamhaft leicht gebeugt, an Stelle
Alle seine Kollektionen haben etwas gemein:
Immer gehen sie vom Körper Saberis aus, sind ihm des Kopfes ein tiefer Schlitz. Sie sind Ausdruck
purer Ambivalenz, der Versuch, Vorstellungen von
auf den Leib geschneidert, verkörpern seine Idee
von Männlichkeit, strahlen eine starke archaische, Virilität mit inneren Konflikten in Einklang zu
bringen. Eklige, adrige Körper mit milchiger Haut,
kämpferische Präsenz aus, jenseits der übergestreiften Souveränität eines Anzugträgers. Der Stoff ohne Kopf und Geschlecht, die zugleich ihre ganz
eigene faszinierende Ästhetik haben und damit
verschmilzt mit dem Körper, bildet mit ihm eine
Einheit, macht das Innere nach Außen hin sichtbar, vielleicht umso näher an der Realität des Körperlichen liegen.
statt es zu verhüllen.
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4 Garland Coo
Gegründet 2009 in Baden-Baden von Jasmin Isabel Eckerle (geboren am 03.04.1980 in Baden-Baden,
Deutschland) und Marcel Singer (geboren am 14.12.1979 in Köln). Leben und arbeiten in Baden-Baden
und Berlin. Kollektionen Pro Saison eine Herrenkollektion und pro Jahr eine Damenkollektion /eine Linie
für Accessoires / seit 2013 Kollaboration mit dem Label Sibiu für Damenmode. Präsentationen Paris
Fashion Week, Frühjahr/Sommer und Herbst/Winter. Webseite www.garlandcoo.com. Exponat Essence,
Mixed-Media-Installation, Sound: Stefan Schmidt, Farang, Mai 2013. Leihgeber Garland Coo.

eigens für die Frankfurter Ausstellung angefertigte
Installation haben sie zusammen mit dem Sounddesigner Stefan Schmidt den Klang des Schwarzwaldes eingefangen: die Geräusche der ursprünglichen Natur, einer wilden und schroffen Landschaft
voller Magie, fernab des touristischen Kuckucksuhren- und Trachtenmädelkitschs. Der Besucher
betritt umhüllt vom Rauschen des Windes, vom
Rascheln der Bäume und vom Plätschern der unergründlichen Seen eine künstliche Welt, in der
die tiefsten ästhetischen Überzeugungen der Designerin ihren Ausdruck finden. Das Zwitterwesen
in der Installation und sein Blick auf die Dekonstruktion eines Entwurfs der Designerin stehen letztlich für die Dichotomie zwischen Verhüllung und
Betonung des Körpers, für ein Leben in Ambivalenz,
für ein Vereinen von scheinbaren Gegensätzen –
wie dem, der einem Label innewohnt, das die Abgeschiedenheit wählt, um international Erfolge
zu feiern: „Darkness cannot exist without light and
light not without darkness, everywhere there is
light, there will be shadow.“ (Jasmin Isabel Eckerle)

Der Schwarzwald ist nicht unbedingt der Ort, an
dem man den Hauptsitz eines Avantgarde-Modelabels mit internationalem Anspruch erwartet.
Zu weit entfernt scheinen die Modemetropolen mit
ihrem vibrierenden Leben und ihren sprudelnden
Inspirationsquellen zu sein. Genau diesen bewusst
den Rücken zu kehren, mag unverständlich erscheinen, sofern man denkt, dass Mode, um Ausdruck
von Zeitgeist zu sein, dort entstehen muss, wo die
Leute, die sie tragen sollen, auch leben. Der typische
Baden-Badener ist es jedenfalls nicht, den sich
Jasmin Isabel Eckerle vorstellt, wenn sie im Atelier
ihre Kollektionen entwirft. Vielmehr liegt in der
Stärke der Natur, der ewigen Leidenschaft auf den
Höhen des Waldes der Ursprung ihrer detailreichen Schnitte und handgefärbten und -bedruckten
Stoffe. Die Designerin ist eine echte Badenerin,
die um die Traditionen, Rituale und Geschichten
ihrer Heimat weiß und sie auch lebt, und das gemeinsam mit ihrem Partner Marcel Singer, der bei
Garland Coo für die PR und die Gestaltung der
visuellen Designrichtlinien zuständig ist. Für die
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5 Leandro Cano
Geboren am 25.01.1984 in Jaén, Spanien. Lebt und arbeitet in Sevilla. Label Leandro Cano, gegründet
2012 in Sevilla. Kollektionen Pro Saison eine Damenkollektion. Präsentationen (Auswahl) Mercedes-Benz
Fashion Week Berlin, Juli 2012 und Januar 2013. Webseite www.leandrocano.com. Exponate Drei Teile
aus der Herbst/Winter-Kollektion Buffet 2012/2013: Ballonrock und Lederbody, gestrickter Einteiler,
Cotton-Twill-Mantel. Leihgeber Leandro Cano.

Buffet, aus der drei Stücke in der Frankfurter Ausstellung zu sehen sind. Die Figuren, die ihnen
ihre Form geben, scheinen einer Welt zu entfliehen,
der sie nicht Herr werden, einer Welt, der sie
zugleich aber auch nicht entkommen können. Der
Blick zurück fällt über den Spiegel auf das eigene
Gesicht, die Flucht vor dem Spiegelbild des Betrachters führt direkt in seine Arme. In der kleinteiligen Gestaltung der Entwürfe Canos findet die verzweifelte Ausweglosigkeit ihren Ruhepol, wird
gleichsam im Moment eingefroren. Wie mühevoll
in der Bewegung eingestrickt, eingeknöpft, umhüllt
erscheinen die Figuren. Dabei werden die Kleider niemals zu Kostümen, vielmehr behalten sie
ihre eigenen Geschichten, fixieren den Lauf der
Dinge. Die Flucht wird ihr Ziel verfehlen. Erlösung
mag der Garten versprechen, in dem die Olivenbäume ihren Halt durch Wurzeln tief in der Erde
finden – der Garten, von dem die Kleider zu
erzählen wissen und an den sie uns in ihrer Kraft
erinnern mögen, um die Angst für einen Moment
vergessen zu lassen.

Als während der Show zur Verleihung des „Designer
for Tomorrow Award“ im Rahmen der Fashion
Week in Berlin im Juli 2012 Leandro Canos Model
seinen Fuß auf den Laufsteg setzte, stockte den
Besuchern der Atem. Nach und nach schritten
Gewänder den Weg ab, die jedes für sich ein ganzes,
erfülltes Leben erzählten. Die Frauen seiner
Familie hätten ihn zu seiner Kollektion inspiriert,
sagt Cano, der die Jury des Modepreises unter
der Schirmherrschaft von Marc Jacobs überzeugen
sollte. Als Kind habe er oft einfach auf dem Boden
gesessen, die frische Luft des Gartens auf der
Haut spürend, und den Blick durch das Geäst der
Olivenbäume schweifen lassen. Bis heute ist dieser
Ort voller Stärke und Weisheit seine zentrale
Inspirationsquelle. Das Modedesignstudium vermittelte ihm Werkzeug und Wissen, um gesehene
Formen und natürlich Gewachsenes mit seinen
Erinnerungen und seinen Gefühlen für Freunde
und Familie zu einem Ganzen zu verbinden, zu einem Objekt, in dem Kleid und Kunst verschmelzen. In Berlin präsentierte er seine Debütkollektion
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6 Alexander McQueen
Geboren am 17.03.1969 als Lee Alexander McQueen in London. Gestorben am 11.02.2010 in London.
Labels Alexander McQueen, gegründet 1993, heute von Sarah Burton designt / McQ, gegründet 2005,
heute von Alistair Carr designt. Kollektionen Pro Saison jeweils eine Damen- und eine Herrenkollektion.
Präsentationen Jeweils Frühjahr/Sommer und Herbst/Winter. Paris Fashion Week: Damenkollektion
der Hauptlinie / Mailand Fashion Week: Herrenkollektion der Hauptlinie / London Fashion Week:
McQ, Damen- und Herrenkollektion. Webseite www.alexandermcqueen.com. Exponate The Horn of Plenty.
Everything but the kitchen sink, Präsentation der Damenkollektion Herbst/Winter 2009/2010 /
Abendmantel, Kollektion The Horn of Plenty, Herbst/Winter 2009/2010. Leihgeber Museum für Kunst
und Gewerbe, Hamburg / Alexander McQueen Archive, London.

McQueen zählt neben Vivienne Westwood und John
Galliano zu den bedeutendsten britischen Designern seiner Zeit. Dabei schrieb man ihm gerne die
Rolle des Enfant terrible zu – insbesondere aufgrund
seiner überbordenden, stets künstlerisch choreografierten, technisch aufwändig inszenierten und
teils skandalösen Modenschauen.
In der Präsentation seiner Kollektion Highland
Rape von Herbst/Winter 1995/96 waren zerzauste,
blutverschmierte Models in zerfetzten Kleidern
zu sehen. Für Scanners, Herbst/Winter 2003/2004,
spritzen zwei Roboterarme Farbe auf das weiße
Kleid eines Models, das zwischen ihnen auf einer
Drehscheibe stand. Während der Show für seine
letzte Kollektion, Platos Atlantis, Frühjahr/Sommer
2010, staksten die Models wie Botinnen einer
fernen Zukunft mit hornartigen Frisuren in mehr als
zehn Zentimeter hohen klobigen Schuhen über
den Laufsteg und wurden dabei von zwei riesigen
Roboterkameras auf einer Schienenkonstruktion
begleitet.
Draußen im Dunkel nimmt vor allem The Horn of
Plenty, McQueens Kollektion für Herbst/Winter
2009/2010, in den Blick. Über einen mit dröhnenden Technoklängen beschallten Gang bewegt sich
der Besucher auf eine Projektion der Show zu.
Die Models in ihrem exaltierten Styling mit übertrie-

benem Make-up scheinen ihm entgegenzukommen,
vor ihm zu posieren. Die meisten Teile der Kollektion sind Reminiszenzen an Designklassiker, so
beispielsweise an Diors New Look der 1950er Jahre
oder an frühere Entwürfe von McQueen selbst.
Die Models tragen Kopfbedeckungen aus Waschmaschinenschläuchen, Büchsen sowie Regen- und
Lampenschirmen. In der Mitte des runden Laufstegs befindet sich ein riesiger stilisierter Müllhaufen, bestehend aus Mülltüten, Autoteilen, Sperrmüllstühlen, kaputten Karussellpferden – allesamt
Teile früherer McQueen-Show-Installationen.
Zentrale Aussage: Mode ist vergänglich, wird selbst
auch einmal nicht mehr als Müll sein, das Endprodukt eines kapitalistischen Prozesses.
Die Videoprojektion in der Frankfurter Ausstellung begleitet ein Entwurf aus der gleichnamigen
Kollektion: ein voluminöser schwarzer Abendmantel, dessen Oberfläche an Luftpolsterfolie erinnert,
so als sei er aus einem riesigen Stück Abfall geschneidert worden. Tatsächlich handelt es sich aber
um Seiden- /Polyamid-Cloqué.
Kritik an der Modeindustrie zu üben und gleichzeitig immer neues Futter für das endlose Mäandern
der Mode zu produzieren – dieses Paradox, diese
Zerrissenheit, mag ein Grund dafür sein, am Prozess
der Auseinandersetzung zu verzweifeln.
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7 Erik Madigan Heck
Geboren am 09.09.1983 in Excelsior, Minnesota, USA. Lebt und arbeitet in New York. Ausstellungen
(Auswahl) Etro Milano Space, Salone Internazionale del Mobile, Mailand, 09.04.2013/ Avant/Garde Diaries
Project Space, New York, 06.09. – 24.09.2012 / Ring Cube Gallery, Tokyo, 21.09. – 09.10.2011 / Chelsea Art
Museum, New York, 25.02. – 08.04.2010 / Parsons School For Design, New York, 29.08. – 12.09.2009.
Publikationen (Auswahl) DICA, hg. von Erik Madigan Heck, London 2013 / Tremblant Vielfache, hg. von
Erik Madigan Heck, Berlin 2011 / Photographs of Color, hg. von Erik Madigan Heck, Kopenhagen 2011 /
Nomenus Quarterly, volumes 1–10, hg. von Erik Madigan Heck, New York 2007–2011. Webseite
www.maisondesprit.com. Exponate The Corner, eine Koproduktion von Maison d’Esprit und Ann Demeulemeester, Kamera und Artdirektion: Erik Madigan Heck, Laufzeit: 2:55 Minuten / The End, Kamera und
Artdirektion: Erik Madigan Heck, Laufzeit: 6:11 Minuten. Leihgeber Erik Madigan Heck.

Die Arbeiten des Fotografen und Filmemachers Erik
Madigan Heck loten die Grenzbereiche zwischen
Mode, Malerei und klassischem Porträt aus. Sein
spezifischer Blick auf die Dinge hat den 29-Jährigen
zu einem beliebten Fotografen bei diversen Kunden aus der Modebranche gemacht, darunter Haider
Ackermann, Comme Des Garçons, Rochas, Giambattista Valli, Kenzo, Mary Katrantzou und The Row.
„Ich hatte das Glück, mit meinen Lieblingsdesigern
auf einer sehr persönlichen Ebene zusammenarbeiten zu können“, so Heck. Dies gilt auch für die

in den vergangenen vier Jahren entstandenen
Super-8-Kurzfilme, in denen er Mode und Musik
jenseits der typischen glamourösen High-GlossModefilm-Ästhetik zu einer stimmigen Einheit verwoben hat. In der Frankfurter Ausstellung sind
die beiden Filme zu sehen, die in Zusammenarbeit
mit Ann Demeulemeester entstanden sind. The End
und The Corner bieten poetische Einblicke in die
Welt der belgischen Modedesignerin. Sie zeigen ihre
von Grunge und Punk beeinflussten Entwürfe mit
all der ihnen innewohnenden Romantik.

Ann Demeulemeester
Geboren am 29.12.1957 in Waregem, Belgien. Lebt und arbeitet in Antwerpen. Label Ann Demeulemeester, gegründet 1985.
Kollektionen Pro Saison eine Damen- und eine Herrenkollektion sowie eine Linie für Schuhe und Accessoires. Präsentationen
Paris Fashion Week, Frühjahr/Sommer und Herbst/Winter. Webseite www.anndemeulemeester.be. Exponate The Corner /
The End, s.o.
Ann Demeulemeester gehört neben Walter Van Beirendonck,
Dries Van Noten, Dirk Van Saene, Dirk Bikkembergs und
Marina Yee zu den sogenannten „Antwerp Six“, die den Ruf
der belgischen Modemacher als „Konzeptionalisten“ begründet
haben. Die Mitglieder des Kollektivs waren allesamt Absolventinnen und Absolventen der Antwerpener Königlichen
Akademie der Schönen Künste und erschienen 1986 anlässlich der Fashionweek in London erstmals auf dem internationalen Modeparkett. Obgleich sie alle ihren je eigenen Stil
haben, verbindet sie eine Sehnsucht nach dem Puren, nach
einer Essenz, die ihrer Meinung nach Mode ausmacht. Demeulemeester gilt als Begründerin einer Ästhetik des Unfertigen. In ihrer ersten Pariser Modenschau präsentierte sie von
der Kritik als „trostlos“ und „unangepasst“ beschriebene

schwarze Entwürfe an bleich geschminkten Models. Damit
entsprach sie der Ästhetik einer zu der Zeit neuen Musikrichtung, die unter dem Schlagwort „Grunge“ in die Geschichte
eingehen sollte. Bands wie Nirvana, Soundgarden oder Alice
in Chains standen für einen rau und „dreckig“ wirkenden
Klang voller Punkrock- und Metaleinflüsse, und die belgische
Designerin lieferte die entsprechende Mode dazu – eine Mode
voller Sehnsucht nach Unabhängigkeit und Authentizität.
Bis heute präsentiert Ann Demeulemeester in Paris Saison für
Saison sehr eigene Entwürfe mit einer je spezifischen, unkonventionellen Ästhetik. Zudem gilt sie als eine der wenigen
Modedesignerinnen und -designer, die bis heute kreativ und
finanziell unabhängig von großen Modekonzernen und eigenverantwortlich arbeiten.
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8 Maison Martin Margiela
Gegründet 1988 in Paris von Martin Margiela (geboren am 09.04.1957 in Genk, Belgien) und Jenny Meirens /
2002 Übernahme des Maison Martin Margiela durch die OTB-Gruppe: Marni, Viktor&Rolf, Diesel, Staff Int. /
2009 Martin Margiela scheidet aus dem Unternehmen aus. Kollektionen Pro Saison eine Haute-CoutureLinie (Linie 0), Prêt-à-porter-Kollektionen (Linien 1 und 4 für Damen, Linien 10 und 14 für Herren),
außerdem Linien für Accessoires (Linie 11), Schuhe (Linie 22), Brillen (Linie 8), Haute Joaillerie (Linie 12),
Parfüm (Linie 3) sowie Objekte und Publikationen (Linie 13). Präsentationen Paris Haute Couture Fashion
Week, Januar und Juli / Paris Womenswear Fashion Week: Februar und September für die MM6-Linie.
Publikationen (Auswahl) A Magazine Curated by Maison Martin Margiela, hg. von A Magazine, 2004 /
Maison Martin Margiela: 20: The Exhibition, hg. von MoMu – Mode Museum Antwerpen, November 2008 /
Maison Martin Margiela, hg. von Rizzoli, Oktober 2009. Webseite www.maisonmartinmargiela.com.
Exponate Crushed Oversized, Damenkleid unter einem Netzkleid tragbar, Frühjahr/Sommer 1990 /
Damenkleid mit Trompe-l’œil-Effekt, Frühjahr/Sommer 1996 / Damenjacke aus Leinen in Form und Optik
einer Schneiderpuppe, Frühjahr/Sommer 1997 / Faltbare Jacke aus industriell gefertigten Schnittmustern,
Frühjahr/Sommer 1998 / Tabi Shoes, diverse Fashionshows der 1990er Jahre. Leihgeber Maison Martin
Margiela Archive.

Räumlichkeiten. Die Modetheoretikerin Caroline
Evans spricht bis heute von einer Revolution
der Catwalkshow, von einem komplexen Dialog
zwischen Vergangenheit und Gegenwart und
der Vision einer Zukunft, die den Weg ebnete für
neue Konzepte von Modenschauen.
Das französische Modehaus, das oft auch als
ikonoklastisch, avantgardistisch oder experimentell
bezeichnet wird, bringt seine Kreativität auf dem
Weg des Recyclings, der Transformation und der
Neuinterpretation zum Ausdruck. Es widersetzt sich
den Standards der Modewelt und schwimmt gegen den Strom der Kommerzialität: kein Branding,
keine Werbung, keine Marketingprodukte – einzig und allein ein Nummerierungssystem für seine
Kollektionen. Das Etikett, auf dem normalerweise
der Name des Labels angegeben ist, wurde zu
einem nummerierten weißen Viereck, innen befestigt mit vier von außen sichtbaren Heftstichen,
wobei die jeweils eingekreiste Nummer Auskunft
über die Zugehörigkeit des Kleidungsstücks zur
jeweiligen Kollektion gibt. Das Maison Martin Margiela gilt als einer der Wegbereiter der Anti-Mode,
einer Bewegung, die in den 1990er Jahren Maßstäbe für ein neues Verständnis von Mode setzte
und gemeinsam mit dem japanischen Modedesign
der damaligen Zeit bis heute einen starken Einfluss auf aktuelle Entwicklungen in der Mode hat.

Martin Margiela wählte Ende der 1980er Jahre
eine für die damalige Zeit ungewöhnliche Unter nehmensstrategie. Während große Modehäuser
wie Giorgio Armani und Calvin Klein auf die Person
des Designers als Aushängeschild ihrer Labels
setzten, verschwand er hinter dem französischen
Modehaus Maison Martin Margiela (MMM) in
der Anonymität und entzog sich völlig der Öffentlichkeit. Die Kollektionen werden bis heute von
einem Designteam entwickelt, das als demokratisches Kollektiv alles bis ins kleinste Detail gemeinsam entscheidet. Die Kollektion, die Margiela
damals dem Modepublikum erstmals präsentierte,
war anders als das, was viele erwartet hatten.
Gezielt dekonstruierte das Maison Martin Margiela
die Funktionsweisen der Mode, stellte Formen
und Funktionen in Frage: Sichtbare Nähte und Abnäher enthüllten das Geheimnis der Herstellung,
sonst versteckte Hilfsmittel wie Druckknöpfe
oder Reißverschlüsse wurden betont sichtbar angebracht, alte Kleidung wurde umgenäht.
Ebenso ungesehen waren bis dato die unkonventionellen Kollektionspräsentationen: 1992
beispielsweise wurden während der Prêt-à-porterSchauen für seine Frühjahr/Sommer-Kollektion
die Treppen der seit 1939 stillgelegten Pariser
Metrostation St. Martin zu einem Laufsteg umfunktioniert. 1600 Wachskerzen erleuchteten die
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9 Julia Heuse
Geboren am 02.08.1980 in Köln. Lebt und arbeitet in Berlin. Label JULIAHEUSE , gegründet 2007
unter dem Namen JULIAANDBEN gemeinsam mit Benjamin Klunker / 2011 Ausscheiden Benjamin
Klunkers aus dem Label / 2013 Umbenennung in JULIAHEUSE . Kollektionen (Auswahl) Pro Saison eine
Damen- und eine Herrenkollektion. Präsentationen (Auswahl) Berlin Fashion Week, Frühjahr/Sommer
und Herbst/Winter. Webseite www.juliaheuse.com. Exponate Der Katalog, 2013, Regie/Drehbuch:
Aviv Kosloff, Kamera: Arturo Delano Smith, Musik: Daphna Keenan, Schnitt: Tom Schumann, Laufzeit:
2 Minuten / Ohne Titel, Mixed-Media-Installation, 2013. Leihgeber Julia Heuse.

digital, um sie anschließend zu Druckvorlagen zu
machen und auf Stoffe zu übertragen. Für die Frankfurter Ausstellung hat die Designerin Drucke
aus selbstgeschaffenen Rostoberflächen entwickelt.
Den Entstehungsprozess macht sie zum Teil der
Installation. Eine Wand zeigt Objekte und Bilder, die
dem Druck als Inspiration dienten. Gegenüber
sind Fotografien und ein Film zu sehen, Ergebnisse
eines aufwändigen Shootings, wie es Modelabel
üblicherweise nutzen, um Idee und Atmosphäre ihrer
Kollektionen zu vermitteln. Bei Julia Heuse findet
sich hier eine Stimmung des Morbiden und Vergänglichen, womit sie in gewisser Hinsicht die Funktionsweise der Mode auf die Spitze treibt, die ihre
Beständigkeit aus dem stetigen Wechsel zieht
und Tod und Geburt als essenzielle Bestandteile umarmt. Die Designerin überträgt diese Aspekte auf
ihre Kollektionen, so als wollte sie sagen: „Schaut
her, das Kleid beginnt bereits zu verfallen“ – obwohl es doch nur ein Bild des Verfalls auf sich trägt.

Veränderliche Oberflächen, Verfallsprozesse und
die Rekontextualisierung von vermeintlich Kaputtem kennzeichnen Julia Heuses Arbeit. Die Berliner
Designerin entdeckt Schönheit an Orten, wo sie
anderen verborgen bleibt oder im Verschwinden
begriffen ist. Besonders Berlin mit seinem sich
ständig verändernden Stadtbild, den sich wandelnden Identitäten von Wänden, Fassaden, Häusern
und Straßenzügen ist für sie eine stetige Quelle
der Inspiration. Doch auch die Natur mit ihrem fortwährenden Wechsel aus Geburt, Leben, Tod und
Verwesung spielt bei der Designerin eine entscheidende Rolle. Gestein, das unter Witterungseinflüssen seine Farbe verändert, interessiert sie dabei
ebenso wie vergessenes Metall, das seinem Rostprozess überlassen wurde. Akribisch spürt sie unentdeckte Formen auf, wie abblätternde Farbe an
alten Fensterrahmen und Hinterhofwänden oder
altes Mauerwerk in Treppenaufgängen verlassener
Fabrikhallen, fotografiert sie und bearbeitet sie
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10 A Magazine Curated By
Gegründet 2004 / Direktor: Dirk van den Eynden / Chefredakteur: Dan Thawley / Artdirector: Madeleine
Wermenbol. Ausgaben Zwölf, je eine Ausgabe kuratiert von Maison Martin Margiela, Yohji Yamamoto,
Haider Ackermann, Jun Takahashi, Martine Sitbon, Veronique Branquinho, Kris Van Assche, Riccardo Tisci,
Proenza Schouler, Giambattista Valli, Rodarte, Stephen Jones. Webseite www.amagazinecuratedby.com.
Exponat A Magazine Curated By Rodarte. Leihgeber A Magazine Curated By.
A Magazine Curated By ist ein Modemagazin, das
seine einzelnen Ausgaben jeweils einem internationalen Modedesigner, einer Gruppe oder einem
Modehaus widmet. Diese werden als Gastkuratoren
dazu eingeladen, spezifische Inhalte zu entwickeln, die für ihre ästhetischen und kulturellen Werte
stehen. Auf den sehr persönlichen Reisen in die
kreativen Welten der unterschiedlichen Designerinnen und Designer erfährt der Leser sonst kaum
Kommuniziertes über wichtige Bezugspersonen,
Leidenschaften, eigene Geschichten und Faszinationen. N°A featuring Dirk Van Saene war die erste

Ausgabe des A Magazine, herausgegeben von
Walter Van Beirendonck und Paul Boudens als Artdirector. Sie erschien 2001 im Rahmen des Landed-Geland-Modefestivals in Antwerpen. Es folgten
die Ausgaben N°B, N°C, N°D und N°E, bevor 2004
das erste A Magazine mit dem bis heute aktuellen
Konzept, kuratiert von Maison Martin Margiela,
publiziert wurde. Als erstes Modemagazin Belgiens
wurde A Magazine Curated By international bekannt für seine intime Perspektive auf die kreativen
Universen der inspirierendsten Modedesigner
der heutigen Zeit.

Rodarte
Gegründet 2005 in Los Angeles von Kate Mulleavy (geboren am 11.02.1979 in Pasadena, Kalifornien) und Laura Mulleavy (geboren
am 31.08.1980 in Pasadena, Kalifornien). Kollektionen Pro Saison zwei Damenlinien. Präsentationen New York Fashion Week,
Frühjahr/Sommer und Herbst/Winter / Kollaborationen mit Gap Inc. und Target. Publikationen (Auswahl) Rodarte, Catherine
Opie, Alec Soth, hg. von Brian Phillips, September 2011 / A Magazine Curated By Rodarte, hg. von A Magazine Curated By,
November 2011. Webseite www.rodarte.net. Exponat A Magazine Curated By Rodarte. Leihgeber A Magazine Curated By.
Die Schwestern Kate und Laura Mulleavy, die gemeinsam
hinter dem Label Rodarte stehen, sind längst essenzieller Bestandteil der New York Fashion Week. Als Inspirationen für
ihre Arbeit führen die beiden neben ihrem Studium der Kunstgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und der Literaturwissenschaften Filme wie Star Wars, Rosemary’s Baby, A Tale
of Two Sisters, Days of Heaven und japanische Horrorfilme
an, aber auch andere Kreative, wie den Konzeptkünstler John
Baldessari oder den Musiker Tom Petty. Eine Modeschule
haben sie nie besucht. Nähen lernten sie von ihrer Mutter,
nach deren Mädchennamen, Rodarte, sie ihr Label benannt
haben. Die Schwestern betonen immer wieder die große
Bedeutung ihrer verwandtschaftlichen Nähe für ihre Arbeit
und ihren Erfolg sowie auch der Abgeschiedenheit, fern jeder
Modehauptstadt, in der sie ihre stets sehr eigenen Kollektionen entwerfen. Es mag ihre kindliche Neugier und eine gewisse Naivität sein, die sie international erfolgreich macht.
Bis die Women’s Wear Daily 2005 Teile der Rodarte-Debütkollektion aufs Cover brachte, waren die Rodarte-Schwestern
nie in New York gewesen: „Wir hatten keine Ahnung von
Mode. Wir haben handgemachte Papierpuppen mit unseren
Entwürfen an Magazine verschickt und Women’s Wear Daily
rief uns daraufhin an“, werden die beiden später in Interviews sagen. Nach dem Covererfolg kam es zu einem Treffen

mit der Chefin der US-Vogue Anna Wintour, obgleich Rodarte
bis dahin noch nicht einmal eine professionelle Show gehabt
hatte: „Für unsere erste Präsentation luden wir alle unsere
Schulfreunde ein. Wir wussten nicht einmal, wie wir Models
bekommen sollten.“ Der Erfolg sollte nicht abreißen: 2008
wurde Rodarte in Zürich mit dem „Swiss Textiles Award“
ausgezeichnet, für den Kate und Laura Mulleavy gemeinsam
mit namhaften Jungdesignerinnen und -designern wie JeanPierre Braganza, Richard Nicoll und Louise Goldin nominiert
waren. Kate Mulleavy wollte schon als Kind Mode entwerfen. Statt ausgetretene Pfade zu wählen, ging sie gemeinsam
mit ihrer Schwester den für sie selbst möglicherweise
naheliegendsten Weg, der gerade nicht darin bestand, irgendwelchen Vorstellungen davon zu entsprechen, wie junge
Modedesigner zu sein hätten, sondern für sich selbst neu zu
definieren, was es heißen könnte, heute Mode zu machen.
„Als wir die Uni beendet hatten, sagte ich zu meiner Schwester:
Wir haben eine Menge Recherchearbeit vor uns. Ich interessiere mich gerade sehr für Horrorfilme, also sollten wir
ab sofort so viele Horrorfilme wie möglich sehen.“ Dass daraus
Kollektionen entstehen können, die Saison für Saison aufs
Neue ein Modepublikum begeistern, beweisen die RodarteSchwestern jetzt bereits mit ihrer 16. Kollektion.
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11 Barbara í Gongini
Geboren am 12.06.1966 auf den Färöer Inseln, Dänemark. Lebt und arbeitet in Kopenhagen. Labels
Barbara í Gongini, gegründet 2005 / The Black Line, gegründet 2010 / Man, gegründet 2012. Kollektionen
Barbara í Gongini: pro Saison eine Damenkollektion / The Black Line: pro Saison eine Damenkollektion /
Man: pro Saison eine Herrenkollektion. Präsentationen Kopenhagen Fashion Week, Frühjahr/Sommer
und Herbst/Winter. Webseite www.barbaraigongini.dk. Exponat Multimedia-Installation, Ton: ORKA ,
Film: Janus á Argjahøvda, Kleid: Barbara í Gongini. Leihgeber Barbara í Gongini.

stammen. Es ist der „Geist der kreativen nordischen Community“, den sie zu ergründen sucht, so
auch in der Frankfurter Ausstellung: Ihre Multimedia-Installation entstand in Zusammenarbeit mit
dem Musiker ORKA und dem Filmemacher Janus
á Argjahøvda. Der Besucher wird – über Ton und
Bild in Kombination mit einem speziell für die Ausstellung zusammengestellten Entwurf – gleichsam
in das Gongini’sche Universum gesogen. Dunkel
und unwirtlich mag es erscheinen: „Auf den Färöer
Inseln gibt es diese schwarze Melancholie. Der
Winter ist sehr dunkel und lang und alle verbringen
ihre Zeit drinnen. Es ist ein sehr spröder Ort zum
Leben.“ Doch gerade in dieser Dunkelheit findet die
Designerin eine spezifische Anmut: „Es geht nicht
darum, zerstörerisch zu werden, vielmehr geht es
mir darum, die Poesie und Schönheit der Melancholie in meinen Arbeiten zu zeigen, auf eine positive und spielerische Art.“

Barbara í Gongini verschiebt im Bereich der
ethischen Mode die Grenzen. Ihre androgyn-futuristischen, meist in Schwarz, Weiß und Grau
gehaltenen Kollektionen sind zugleich nachhaltig
und kompromisslos im Design. Ihr gelingt der
Spagat zwischen Avantgardemode und ökologisch
reiner Produktion, den viele ihrer Designkolleginnen und -kollegen nicht meistern. Das Talent,
verschiedene Welten zusammenzubringen, wurde
ihr möglicherweise in die Wiege gelegt. Geboren
und aufgewachsen auf den Färöer Inseln, einem
märchenhaften Ort voller Tradition und Mystik,
lebt sie heute in Kopenhagen, wo sie ihr international erfolgreiches Modelabel betreibt. Immer wieder
ist die Designerin mit dem feenhaften Wesen
auf der Suche nach neuen Synergien, die sie in der
Kollaboration mit Musikern, Filmemachern und
Künstlern findet, die ebenfalls von den Färöer Inseln
15
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11 Barbara í Gongini
Born 12.06.1966 on the Faroe Islands, Denmark. Lives and works in Copenhagen. Labels Barbara í Gongini,
founded in 2005 / The Black Line, introduced in 2010 / One, introduced in 2012. Collections
Barbara í Gongini: One women’s collection per season / Black Line: one women’s collection per season /
Man: one men’s collection per season. Presentations Copenhagen Fashion Week, Spring/Summer and
Autumn/Winter. Website www.barbaraigongini.dk. Exhibit multimedia installation, sound: ORKA , film:
Janus á Argjahøvda, fashion design: Barbara í Gongini. Lender Barbara í Gongini.

Barbara í Gongini pushes the boundaries of ethical
fashion. Her collections – androgynous and futuristic, mostly in black, white and grey – are ecologically sustainable and uncompromising in design.
She pulls off a balancing act which many of her
designer colleagues cannot master, that between
avant-garde fashion and sustainable production.
It may well be the case that she was born with a
talent for merging different worlds. Born and raised
on the Faroe Islands, a fairy-tale place full of tradition and mysticism, she now lives in Copenhagen,
where she runs her internationally successful
fashion label. Time and again, the designer with the
fairylike nature seeks new synergies, which she
finds in collaboration with musicians, film producers and artists, who likewise come from the Faroe

Islands. Her aim is to explore “the spirit of the
creative Nordic community”, and the Frankfurt
exhibition is no exception: Her multimedia installation was developed in collaboration with the
musician ORKA and the film producer Janus á
Argjahøvda. The visitor is drawn into the Gonginian universe by means of sound and image and a
design crafted especially for the exhibition. It might
well appear dark and forbidding: “On the Faroe
Islands there is a black melancholy. The winter is
very dark and very long and everyone is spending
time inside. It is really a harsh place to be.” Yet
precisely in this darkness, the designer finds a
specific beauty: “The point is not to be destructive,
but to project beauty and the poetry of melancholy into my works in a positive, playful way.”
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10 A Magazine Curated By
Founded 2004 / director: Dirk van den Eynden / editor-in-chief: Dan Thawley / art director:
Madeleine Wermenbol. Issues 12, one issue each curated by Maison Martin Margiela, Yohji Yamamoto,
Haider Ackermann, Jun Takahashi, Martine Sitbon, Veronique Branquinho, Kris Van Assche, Riccardo Tisci,
Proenza Schouler, Giambattista Valli, Rodarte, Stephen Jones. Website www.amagazinecuratedby.com.
Exhibit A Magazine Curated By Rodarte. Lender A Magazine Curated By.

A Magazine Curated By is a fashion journal which
dedicates each issue to a different international
fashion designer, group or couture house. They are
invited as guest curators to develop specific content that represents their aesthetic and cultural
values. With these very personal journeys into the
creative worlds of the different designers, the
reader gains insight into the designers’ important
role models, passions, stories and fascinations,
perspectives that are usually not communicated.
N°A featuring Dirk Van Saene was the first issue of

A Magazine, edited by Walter Van Beirendonck,
with Paul Boudens as the art director. It was published in 2001 on the occasion of the fashion
festival Landed-Geland in Antwerp. It was followed
by the issues N°B, N°C, N°D and N°E, before the
first A Magazine with the current concept was published in 2004, curated by Maison Martin Margiela.
Belgium’s first fashion magazine, A Magazine Curated By became internationally famed for its intimate perspective on the creative universes of the
most inspiring contemporary fashion designers.

Rodarte
Founded in 2005 by Kate Mulleavy (born 11.02.1979 in Pasadena, California) and Laura Mulleavy (born 31.08.1980 in Pasadena,
California) in Los Angeles. Collections Two women’s lines per season. Presentations New York Fashion Week, Spring/Summer
and Autumn/Winter / collaborations with Gap Inc. and Target. Publications (selection) Rodarte, Catherine Opie, Alec Soth,
ed. by Brian Phillips, September 2011 / A Magazine Curated By Rodarte, ed. by A Magazine Curated By, November 2011. Website
www.rodarte.net. Exhibit A Magazine Curated By Rodarte. Lender A Magazine Curated By.
The sisters Kate and Laura Mulleavy, who created the label
Rodarte together, are a long-standing essential feature
of the New York Fashion Week. As inspiration for their work
they cite films like Star Wars, Rosemary’s Baby, A Tale of
Two Sisters, Days of Heaven and Japanese horror movies,
along with their studies of 19th and 20th century art history,
as well as other creative minds, like the conceptual artist
John Baldessari or the musician Tom Petty. They never went
to fashion school. They learned to sew from their mother,
for whose maiden name, Rodarte, the label is named. The sisters often emphasise the great importance of their close
relationship for their work and its success, as well as the solitude, far from the fashion capitals of the world, in which
they design their highly unique collections. Their international success might well be due to their childlike curiosity
and a certain naiveté. Until Women’s Wear Daily featured
pieces from the Rodarte début collection on its cover in 2005,
the Rodarte sisters had never been to New York: “We knew
nothing about fashion. We sent handmade paper dolls away
with our designs to magazines and then Women’s Wear
Daily called us”, they would say later in interviews. After the

cover success, they had a meeting with Anna Wintour, the
boss of US Vogue, even though Rodarte had not even had
a professional show by that stage: “For our first presentation
we invited all our friends from school. We didn’t even know
how to get models.” The success was not about to stop: In
2008 Rodarte received the “Swiss Textiles Award” in Zurich,
for which Kate and Laura Mulleavy were nominated along
with renowned young designers such as Jean-Pierre Braganza,
Richard Nicoll and Louise Goldin. Kate Mulleavy knew she
wanted to be a fashion designer from a very early age. Instead
of choosing the beaten track, she and her sister took the path
that perhaps seemed most natural to them, which pointedly
rejected established notions of how young designers should be,
instead creating their own new definition of what making
fashion today could mean. “When we finished college, I said
to my sister: We have a lot of research to do. I am really interested in horror movies, so we should watch as many horror
movies as possible from now on.” The fact that collections
that thrill the fashion crowd season for season can emerge
from such an inspiration has since been proven by the Rodarte
sisters, who have just completed their 16th collection.

19

9 Julia Heuse
Born 02.08.1980 in Cologne. Lives and works in Berlin. Label JULIAHEUSE , founded 2007 under the
name JULIAANDBEN with Benjamin Klunker / 2011 Benjamin Klunker leaves the label / 2013 it is renamed
JULIAHEUSE . Collections (selection) One women’s and men’s collection per season. Presentations
(selection) Berlin Fashion Week, Spring/Summer and Autumn/Winter. Website www.juliaheuse.com.
Exhibits Der Katalog, 2013, director/script: Aviv Kosloff, camera: Arturo Delano Smith, music: Daphna
Keenan, editor: Tom Schumann, running time: 2 minutes / Untitled, multimedia installation, 2013.
Lender Julia Heuse.

Variable surfaces, processes of decay and the recontextualisation of the allegedly damaged characterise Julia Heuse’s work. The Berlin designer discovers beauty in places where it remains concealed
for others, or is in the process of vanishing. Berlin
in particular, with its constantly changing cityscape,
the shifting identities of walls, façades, houses
and streets, is a constant source of inspiration for
her. But nature also plays a seminal role for the
designer, with its continual fluctuation of birth, life,
death and decay. Rock, its colour changed by the
influences of weathering, interests her just as much
as forgotten metal, left to rust gradually. She meticulously seeks out undetected patterns, like peeling
paint on old windowsills and courtyard walls, or
antiquated brickwork in the staircases of abandoned
factory buildings; they are photographed, digitally edited and then made into prints and transferred

onto fabrics. For the Frankfurt exhibition the designer developed prints from self-made rust
surfaces. The process of creation forms part of the
installation. A wall shows objects and pictures
that served as inspirations for the print. They are
juxtaposed with photographs and a film, the results
of a complex photo shoot like those normally used
by fashion labels to convey the idea and atmosphere of their collections. A morbid and ephemeral
mood is prevalent in Julia Heuse’s work, through
which she carries the functionality of fashion –
which draws its persistence from constant change
and embraces death and birth as essential constituents – to an extreme. The designer transfers
these features to her collections, as if she wishes to
say: “Look, the dress is already starting to decay”
– although it only bears an image of deterioration.
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8 Maison Martin Margiela
Founded in 1988 by Martin Margiela (born 09.04.1957 in Genk, Belgium) and Jenny Meirens in Paris /
2002 takeover of Maison Martin Margiela by OTB Group: Marni, Viktor&Rolf, Diesel, Staff Int. /
2009 Martin Margiela leaves the company. Collections Per season one Haute Couture (Line 0) / ready-towear collections (Lines 1 and 4 for women, Lines 10 and 14 for men), also indulges in accessories (Line 11),
footwear (Line 22), glasses (Line 8), fine Jewellery (Line 12), fragrances (Line 3), objects and publications
(Line 13). Presentations Paris Haute Couture Fashion Week, January and July / Paris Womenswear Fashion
Week: March and October / Paris Menswear Fashion Week: January and June / New York Fashion Week:
February and September for the contemporary line MM6 Publications (selection) A Magazine Curated by
Maison Martin Margiela, ed. by A Magazine Curated By, 2004 / Maison Martin Margiela: 20: The Exhibition, ed. by MoMu – Fashion Museum Antwerp, November 2008 / Maison Martin Margiela, ed. by Rizzoli,
October 2009. Website www.maisonmartinmargiela.com. Exhibits Crushed Oversized dress to be worn
underneath a mesh dress, Spring/Summer 1990 / dress with trompe l’œil effect, Spring/Summer 1996 /
women’s jacket in linen in the shape and style of a tailor’s dummy, Spring/Summer 1997 / foldable jacket
made of industrially manufactured patterns, Spring/Summer 1998 / Tabi Shoes, various fashion shows from
the 1990s. Lender Maison Martin Margiela Archive.

At the end of the 1980s, Martin Margiela chose a
corporate strategy that was unusual for the time.
While large couture houses such as Giorgio Armani
and Calvin Klein banked on the designer’s persona
as the label figurehead, he disappeared into anonymity behind the French fashion house Maison
Martin Margiela (MMM) and was completely shielded
from public view. To this day the collections are
developed by a team of designers, who decide everything together down to the last detail as a democratic collective. The collection first presented to
the fashion audience was different than what many
anticipated. Maison Martin Margiela pointedly
deconstructed the functionality of fashion, questioning forms and functions: visible seams and tucks
revealed the secret of production, usually concealed auxiliary devices such as snap fasteners or
zippers were emphatically visible, old clothing was
sewn together.
Equally, the unorthodox collection presentations
were previously unheard of: in 1992, for example,
the Paris Metro station St. Martin, which had been
closed since 1939, was transformed into a catwalk during the prêt-à-porter shows of its Spring/

Summer collection. 1,600 wax candles illuminated
the premises. Even today the fashion historian
Caroline Evans speaks of a revolution of the catwalk
show, of a complex dialogue between past and
present and the vision of a future that paved the
way for new fashion shows concepts.
Often referred to as iconoclastic, avant-garde
and experimental, the Maison expresses its creativity through recycling, transformation and reinterpretation. Opposed to fashion standards, Maison
Martin Margiela goes against the commercial flow:
no branding, no advertising, no marketing product, only a numerical system for its collections.
The label, which normally displays the brand name,
became a numbered white square, fastened on the
inside with four saddle stitches that were visible from the outside, the circled number indicating
to which collection the article of clothing belongs.
Maison Martin Margiela rates among the forerunners of anti-fashion, which set the benchmark
for a new understanding of fashion in the 1990s
and which, together with Japanese fashion design
of the time, still has a strong influence on current
developments in fashion.
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7 Erik Madigan Heck
Born 09.09.1983 in Excelsior, Minnesota, USA. Lives and works in New York. Exhibitions (selection) Etro
Milano Space, Salone Internazionale del Mobile, Milan, 09.04.2013 / Avant/Garde Diaries Project Space,
New York, 06.–24.09.2012 / Ring Cube Gallery, Tokyo, 21.09.–09.10.2011 / Chelsea Art Museum, New York,
25.02.–08.04.2010 / Parsons School For Design, New York, 29.08.–12.09.2009. Publications (selection)
DICA, ed. by Erik Madigan Heck, London 2013 / Tremblant Vielfache, ed. by Erik Madigan Heck, Berlin 2011 /
Photographs of Color, ed. by Erik Madigan Heck, Copenhagen 2011 / Nomenus Quarterly, volumes 1–10,
ed. by Eric Madigan Heck, New York 2007–2011. Website www.maisondesprit.com. Exhibits The Corner,
a co-production of Maison d’Esprit and Ann Demeulemeester, camera and art direction: Erik Madigan Heck,
running time: 2:55 minutes / The End, camera and art direction: Erik Madigan Heck, running time:
6:11 minutes. Lender Erik Madigan Heck.

The work of the photographer and film-maker
Erik Madigan Heck explores the grey areas between
fashion, painting and classical portraiture. His
unique perspective has made the 29-year-old a popular photographer with various clients from the
fashion world, such as Haider Ackermann, Comme
Des Garçons, Rochas, Giambattista Valli, Kenzo,
Mary Katrantzou and The Row. “I have been lucky
to work with my favourite designers on a very personal level,” says Heck. This also holds true for the

super 8 short films he has made in the past four
years, in which he merges fashion and music
in a coherent union that goes beyond the typical
glamorous high-gloss fashion aesthetic. The
two films he developed in co-operation with Ann
Demeulemeester are on view in the Frankfurt
exhibition. The End and The Corner offer poetic
insights into the world of the Belgian fashion
designer. They show her grunge- and punk-influenced designs with all of their inherent romance.

Ann Demeulemeester
Born 29.12.1957 in Waregem, Belgium. Lives and works in Antwerp. Label Ann Demeulemeester, founded 1985. Collections
One women’s and men’s collection per season as well as a line of shoes and accessories. Presentations (selection) Paris Fashion
Week, Spring/Summer and Autumn/Winter. Website www.anndemeulemeester.be. Exhibits The Corner / The End, see above.
Along with Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Dirk
Van Saene, Dirk Bikkembergs and Marina Yee, Ann Demeulemeester belongs to the so-called “Antwerp Six”, who established the reputation of Belgian fashion designers as “conceptualists”. The members of the collective were all graduates
of the Royal Academy of Fine Arts Antwerp and made their
first appearance on the international fashion scene in 1986
at the London Fashion Week. Although they each have an individual style, they are united by an aspiration towards purity,
towards an essence that, in their view, constitutes fashion.
Demeulemeester is considered to be the founder of the aesthetic of the incomplete. In her first Paris fashion show, she
presented black designs on pale-faced models, designs which

were described by critics as “dismal” and “maladjusted”.
These garments corresponded with the aesthetics of a musical genre that was new at the time, which was to go down
in history as grunge. Bands like Nirvana, Soundgarden and
Alice in Chains represented a raw and “dirty” sound, heavily
influenced by punk rock and metal; the Belgian designer
supplied the analogous fashion design – fashion full of longing for independence and authenticity. To this day Ann
Demeulemeester presents very distinct designs every season
in Paris, with a unique, unconventional aesthetic. She is also
considered to be one of the few self-reliant fashion designers
today, working independently, both creatively and financially,
of the large fashion conglomerates.
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6 Alexander McQueen
Born 17.03.1969 as Lee Alexander McQueen in London. Died 11.02.2010 in London. Labels Alexander
McQueen, founded 1993, design by Sarah Burton today / McQ, founded 2005, design by Alistair Carr today.
Collections One women’s and men’s collection per season. Presentations Spring/Summer and Autumn/
Winter. Paris Fashion Week: women’s collection of the main line / Milan Fashion Week: men’s collection
of the main line / London Fashion Week: McQ, Women’s and men’s collection. Website
www.alexandermcqueen.com. Exhibits The Horn of Plenty. Everything but the kitchen sink, presentation of
the women’s collection Autumn/Winter 2009/2010 / Evening coat, collection The Horn of Plenty, Autumn/
Winter 2009/2010. Lender Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg / Alexander McQueen Archive,
London.

Along with Vivienne Westwood and John Galliano,
McQueen ranks among the most important British
designers of his time. And yet he was often credited with the role of the enfant terrible – especially
due to his excessive, always artistically choreographed, technically flamboyant and sometimes
scandalous fashion shows.
In the presentation of his collection Highland
Rape, Autumn/Winter 1995/96, dishevelled, bloodsmeared models wore torn dresses. For Scanners,
Autumn/Winter 2003/2004, two bionic arms
squirted paint onto the white dress of a model standing between them on a revolving panel. During
the show for his last collection, Plato’s Atlantis,
Spring/Summer 2010, the models stalked down the
catwalk like harbingers of a distant future, with
hornlike coiffures and clunky shoes with heels over
ten centimetres high, accompanied by two huge
robot cameras on a rail construction.
Outer Darkness focuses primarily on The Horn
of Plenty, McQueen’s collection for Autumn/Winter
2009/2010. The viewer moves down a hallway
filled with the booming sound of techno towards a
projection of the show. The models, with their

exalted styling and exaggerated make-up seem to
come towards us, posing in front of us. Most pieces
of the collection are reminiscent of classical
design, such as Dior’s New Look from the 1950s or
of earlier designs by McQueen himself. The models
wear headpieces made of washing machine hoses
and cans, umbrellas and lamp shades. At the centre
of the round catwalk is a gigantic, stylised heap
of garbage, consisting of rubbish bags, car parts,
trashed chairs, broken carousel horses – all of them
parts of previous McQueen show installations.
The pivotal statement: Fashion is ephemeral; some
day it, too, will be little more than garbage, the final
product of a capitalistic process.
The video projection in the Frankfurt exhibition
accompanies a design from the eponymous collection: a voluminous black evening coat, with a texture
reminiscent of bubble wrap, as if it were tailored
from an enormous piece of trash. But actually it is
silk/polyamide cloqué.
Criticising the fashion industry while constantly
producing new fodder for the endless meandering
of fashion – this paradox, this disunity, may be reason
enough to despair of the process of involvement.
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5 Leandro Cano
Born 25.01.1984 in Jaén, Spain. Lives and works in Seville. Label Leandro Cano, founded in 2012 in Seville.
Collections One women’s collection per season. Presentations (selection) Mercedes-Benz Fashion Week
Berlin, July 2012 and January 2013. Website www.leandrocano.com. Exhibits Three pieces from the
collection Buffet Autumn/Winter 2012/2013: Balloon skirt and leather leotard, knitted jumpsuit, cotton
twill coat. Lender Leandro Cano.

When Leandro Cano’s model set foot on the catwalk
at the “Designer for Tomorrow Award” at the
Fashion Week in Berlin in July 2012, the viewers
caught their breath. One after the other, each
of the garments that strode down the walk told the
story of a complete, fulfilled life. The women in
his family inspired his collection, Cano says, who
convinced the jury of the fashion award under
the patronage of Marc Jacobs. As a child he often
spent time simply sitting on the ground, feeling
the fresh air of the garden on his skin, letting
his eyes wander through the branches of the olive
trees. To this day this place full of strength and
wisdom is the central source of inspiration for him.
Studying fashion design imparted the techniques
and knowledge that enabled him to conjoin visual
shapes and natural growths with his memories
and feelings for friends and family to form a whole,
an object in which clothing and art merge. In
Berlin he presented his début collection Buffet, of

which three pieces are on view in the exhibition in
Frankfurt. The characters that lend them their
shape seem to be on the run from a world that they
cannot control, yet a world from which they also
cannot escape. The viewer’s gaze is cast back
through the mirror onto his own face, the escape
from his reflection leads straight into his own arms.
In the detailed composition of Cano’s designs,
desperate hopelessness finds a calm haven, just as
if it were frozen to a standstill. The figures seem
painstakingly knitted together, buttoned in and
wrapped up an instant of motion. But the clothing
never becomes costume; on the contrary, the
pieces retain their own stories, recording the run
of events. The escape will miss its goal. Salvation
might be provided by the garden in which the
olive trees have their foothold, with roots deep in
the earth – the garden, of which the dresses can
tell a tale, and which they recall with their power,
allowing us to forget, for a moment, our fear.
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4 Garland Coo
Founded 2009 in Baden-Baden, Germany, by Jasmin Isabel Eckerle (born 03.04.1980 in Baden-Baden)
and Marcel Singer (born 14.12.1979 in Cologne). Live and work in Baden-Baden and Berlin. Collections
One men’s collection per season and one women’s collection per year / one line of accessories /collaboration
with the Sibiu label for women’s fashion since 2013. Presentations (selection) Paris Fashion Week, Spring/
Summer and Autumn/Winter. Website www.garlandcoo.com. Exhibit Essence, mixed media installation,
sound: Stefan Schmidt, Farang, May 2013. Lender Garland Coo.

The Black Forest is not necessarily the place where
one expects to find the head office of an avantgarde fashion label of international interest. The
fashion metropolises with their vibrant life and
abundant sources of inspiration seem too far away.
For designers to consciously turn their backs on
these may appear incomprehensible, if one assumes
that, for fashion to be an expression of the zeitgeist, it must be developed where the people who
are supposed to wear it live. In any case, it is not
the typical Baden-Baden resident that Jasmin Isabel
Eckerle has in mind when she designs her collections in her studio. Instead it is the strength of nature, the eternal passion in the heights of the forests
that inspire her highly detailed cuts and handdied and -printed fabrics. The designer is a true
child of Baden; she knows and lives according to
the traditions, rituals and stories of her homeland, together with her partner Marcel Singer, who
is responsible for Garland Coo’s PR and the composition of the visual design guidelines. For their

installation, which was made especially for the
Frankfurt exhibition, they and the sound designer
Stefan Schmidt captured the sound of the Black
Forest: the sounds of primordial nature, a wild and
rugged landscape full of magic, far away from
the tourist kitsch of cuckoo clocks and traditional
costumes. Surrounded by the rushing of the wind,
the rustling of trees and the burbling of deep
lakes, the visitor enters an artificial world in which
the most profound aesthetic convictions of the
designer find their expression. The hermaphrodite
in the installation, and its gaze towards the deconstruction of a design, ultimately stand for the
dichotomy between concealing and emphasising the body, for a life in ambivalence, for uniting
apparent anti-theses – like those immanent to a
label that chooses seclusion in order to enjoy international success: “Darkness cannot exist without
light and light not without darkness, everywhere
there is light, there will be shadow.” (Jasmin Isabel
Eckerle)
25

3 Boris Bidjan Saberi
Born 11.09.1978 in Munich. Lives and works in Barcelona. Label Boris Bidjan Saberi, founded 2006.
Collections Two men’s collections per year. Presentations Paris Fashion Week, Spring/Summer
and Autumn/Winter. Publications Boris Bidjan Saberi, ed. Atlante Srl, Bologna 2013.
Website www.borisbidjansaberi.com. Exhibit BODY. SKIN – BODY. Lender Boris Bidjan Saberi.

Boris Bidjan Saberi is very strict with his designs.
The son of a German mother and a Persian father,
he has a very precise vision of what works for him
and what does not. Each season he attempts to
explore this afresh. In an almost meditative ritual he redefines himself, tries to forget the past,
shields himself from external influences, in order
to create something new, something which corresponds to his condition at the time, his nature, a
point of origin. What he seeks to endeavour is to
find the essence of a moment within himself – that
which is true and important at a certain instant.
All of his collections have something in common:
They always take Saberi’s own body as a starting
point, they are tailored to his physique, embodying
his idea of masculinity, radiating a strongly archaic, gladiatorial presence beyond the superficial
aplomb of men in suits. The material merges with
the body, forms a unity with it, makes the inside outwardly visible rather than veiled.
The two body sculptures designed by Saberi
for the Frankfurt exhibition represent this concept

of fashion design. Conspicuously, they are nude
– which from Saberi’s perspective is only logical.
For rather than designing mere outer shells, his
aim is to lend the body and the entity living within
it poise and stability. The focus here is on the
body. But what sort of bodies are these that are
being shown by Saberi in Frankfurt? Their sinewy
surface texture recalls the transparent leather,
produced by Saberi in a sophisticated chemical
process, which is frequently used as a material in
his collections. Another striking aspect is that
the figures symbolise a masculinity that is more
archaically mystical than human. Like creatures
from legends their stature is oversized, hunched
in a slightly bashful way, with deep slits in place
of their heads. They are the manifestation of pure
ambivalence, the attempt to reconcile conceptions of virility with internal conflicts. Loathsome,
veined bodies with milky skin, without heads or
sex, they possess their own distinctive and fascinating aesthetic, and thus perhaps approximate
with greater accuracy the reality of the corporeal.
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2 Augustin Teboul
Founded 2010 in Berlin by Annelie Augustin (born 29.01.1983 in Forchheim, Germany) and Odély Teboul
(born 05.04.1985 in Amiens, France). Collections One women’s line per season. Presentations Berlin
Fashion Week, Spring/Summer and Autumn/Winter. Website www.augustin-teboul.com. Exhibit Untitled,
2013. Lender Augustin Teboul.

Where are the boundaries of black? That is one of
the questions that occupy the German-French
designer duo when they develop their collections.
They met while studying fashion design in Paris.
Since 2010 they have been creating designs together in Berlin at the limits of haute couture, full
of filigree crocheting, lace, draping and mesh
details combined with high-quality, embroidered
leather. “At the time, we were both disappointed by
the fashion industry. We wanted to make clothing,
but not without maintaining a degree of craftsmanship.” Cadavre Exquis, their first joint collection,
named after the eponymous surrealist game, arose
from this disappointment. The two designers have
been crocheting and knitting their own materials
in their studio in Neukölln, Berlin ever since. Colours
do not form part of their world. What all of their
collections have in common is a mystical, fragile,
but also very feminine and confident note. Annelie Augustin and Odély Teboul take their inspiration
from forms of handcraft from all corners of the

earth, most recently the artfully wrought traditional
costumes of Spain, which they interweave with
Eastern European influences. An important part of
every collection is its elaborate staging, which
they have been presenting to Berlin’s fashion audience for many seasons now during Fashion Week.
The scenographer Zana Bosnjak, who is also responsible for the exhibition design of Outer Dark, creates
surreal worlds full of dark mysticism and melancholy. The Frankfurt exhibition shows two spiderlike creatures, multi-legged dolls, dressed in a
carefully considered selection of earlier collections
by the designer duo. The oversized spider installation Maman of Louise Bourgeois served as an
inspiration. Just like the spider, which as a symbol
for transformation and renewal continually weaves
its own habitat, the mannequins occupy their
own living environment in the exhibition, woven
into clothing made of thousands of black threads.
As if frozen in motion, they await the visitors, ready
to escape up the wall.
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1 Yohji Yamamoto
Born 03.10.1943 in Yokohama, Japan. Lives and works in Tokyo. Labels Y’s, founded 1972 / Yohji Yamamoto, founded 1981 / Y-3 (with Adidas), founded 2003. Collections (selection) Y’s: one women’s collection
per season / Yohji Yamamoto: two women’s and one men’s collection per season / Y-3: one women’s and
one men’s collection per season. Presentations (selection) Paris and New York Fashion Week, Spring/
Summer and Autumn/Winter. Publications (selection) A Magazine Curated By Yohji Yamamoto, ed. by
A Magazine Curated By, February 2005 / My Dear Bomb, ed. by Yohji Yamamoto, February 2011 / Fashion:
Yohji Yamamoto, ed. by Terry Jones, November 2012. Website www.yohjiyamamoto.co.jp. Exhibit This is
my Dream, director: Theo Stanley, production: Chrissa Theodore and Huge Conglomerate, editor: Zak Tucker,
production/editorial/digital intermediate: Harbor Film Company, running time: 30 minutes.
Lender adidas Y-3.

What does it mean to be a fashion designer today?
Yohji Yamamoto often emphasises the fact that
he is a tailor – that fashion with its trends and constant shape-shifting does not interest him. Instead
he aims to dress people, to give them attire in which
they can find complete expression, at any time,
in any place. It takes a lot to achieve that: Yamamoto
was born in Japan shortly after the Second World
War. After studying law he dedicated himself to the
production of clothing. His very unique approach,
detached from conventional conceptions of fashion
at that time, made him into an exponent of the socalled “Hiroshima chic” in Paris in the early 1980s.
His designs, like those of his Japanese colleague
and former partner Rei Kawakubo, who emerged at
the same time on the Paris catwalks, were – as the
press claimed – like clothes after an atomic explosion. A shock for a fashion public that had, until then
been accustomed to racy sexiness à la Gianni Versace or Thierry Mugler. To this day his asymmetrical
designs are deconstructions, a symbiosis of traditional Japanese clothing and contemporary sportswear. Over- or undersized tailored garments as well

as draped, ruffled, patchworked or flowing materials
clothe their wearer in a sometimes very strict and
austere elegance.
For Yamamoto, being a fashion designer means
dressing people, not shaping them or tailoring his
world view to their bodies. Since 2003 he has
been collaborating on the line Y-3 with the German
sportswear manufacturer Adidas, which offers
him the framework to join his creative potential with
the challenges of a broad market, thereby giving
it a completely unique shape. The film This is my
Dream, which is on view in the Frankfurt exhibition, gives the viewer a deep insight into the ostensibly impossible balancing act between art and
commerce, which each creative person who wants
to survive in a capitalist economic system must
perform. Yohji Yamamoto’s path leads directly into
the lion’s den: “I want to achieve anti-fashion
through fashion. That’s why I’m always heading in
my own direction, in parallel to fashion. Because
if you’re not waking up what is asleep, you might as
well stay on the beaten path.”
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For many designers of the subsequent generation, these contemporary fashion concepts
became the yardstick against which new designs were measured. It was no longer about
dressing (post)modern people, but about questioning universally valid lifestyle concepts. Rather than getting involved in theoretical discourse, these designers began with
themselves. Instead of working on a general idea of how an ideal life should look, they
explored the idea of their own lives. Turning their back on the grand utopias of post/
modernity, they chose withdrawal, the path of contemplation and melancholy, in search
of their own style of living, their own core essence that needed to be clothed. Remarkably,
this rejection, this turning inwards in search of functioning forms of life for oneself, seems
to contain within it, hidden away, not some form of narcissism, but something of universal value. As if what we have in common is not one single core, but the existence of something distinctive within each individual, there to be explored. Whether this constitutes
a fashion after modernity or a new modern fashion is of no importance.
In the outer dark, on the threshold to another modernity, beyond reliable systems, on the
dark side of any promise of happiness, people are left to their own devices. The desire
for freedom is there to be discovered. A desire that is aware of the contradictions between
the claim to freedom and the possibilities for its realization. And also a desire that cleverly
resists the promises of salvation made by a seductive commodity market. A desire that
leads to an alert, reflective path through life and heightens receptivity to the full range
of sensations. A path that is taken while clothed, wrapped in robes that protect, strengthen
and display the fragile core, at a time when it seems as if everything has already been
said. Fashion, as a tentative suggestion, as one possible answer to the question of how to
carry on.

This text is a slightly edited version of an article that was first published in the magazine
form – The Making of Design, Issue 247 (May/June 2013).
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Barbara Vinken, Mode nach der Mode. Kleid und Geist am Ende des 20. Jahrhunderts (Frankfurt / Main, 1993).
Elena Esposito, Die Verbindlichkeit des Vorübergehenden: Paradoxien der Mode (Frankfurt / Main, 2004).
Wilhelm Schmid, Philosophie der Lebenskunst (Frankfurt / Main, 2012), p. 97.
Wilhelm Schmid, ibid. p. 98.
Caroline Evans, Fashion at the Edge. Spectacle, Modernity and Deathliness (Yale, 2012).
Wilhelm Schmid, ibid. p. 101ff.
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unreliable as a result of the process of modernity, with its individualization and its dismantling of tradition; a specific stability that can be replaced at any moment by one that is
different, revised, better, more fitting. The end of fashion becomes a paradox. For its end is
always also its beginning. When it comes to continuing on, the important question is: How?

How to Continue?
For fashion theorist Caroline Evans, fashion at the end of the 20th century was staring into
the abyss. In her book Fashion at the Edge,9 she situates the design concepts of fashion
creators like Martin Margiela, Alexander McQueen and John Galliano for Dior within
the theoretical context of a culture she refers to as “post-industrial modernity”. This puts
her among a group of theorists currently trying to name a period that somehow comes
after the one before, that is somehow different, more contemporary, and better able to reconcile the disappointment of modernity’s broken promises with a desire to carry on.
Wilhelm Schmid describes this period using the term “other modernity”, which leads
from a “considered use of the achievements of modernity, i.e. its freedoms in various fields”
to a “philosophy of the art of living”. He writes: “This other modernity [will be] carried
by an enlightened enlightenment which no longer believes that pure reason will one day
create perfect conditions, that the modern project of progress will eventually lead to
heaven on earth, that perfecting the good is an end that justifies any means, that the just
knowledge of the enlightened must triumph over the false knowledge of the others.”
At the same time, Schmid focuses on the individual: “Individuals who make use of modern
freedoms for their ‘own lives’ and, in so doing, experience risks and constraints, and who
may in fact even consider the need to manage their own lives a constraint, must, in the face
of new challenges, begin by devising and testing forms of living and coexisting for themselves.”10 Ideally, according to Schmid, this should result in a viable art of living, born
out of contemplation, inwardness and melancholy, independent of economic, political or
ideological interests.
If modern fashion mirrors the way modernity functions, what would fashion based on
an “other modernity” look like? The exhibition Outer Dark: Continuing After Fashion
addresses this question. It takes its cue from the 1990s, a period commonly associated with
the birth of anti-fashion. Young designers like Ann Demeulemeester, Martin Margiela,
Alexander McQueen and Helmut Lang or Yohji Yamamoto and Rei Kawakubo defined a
school of fashion that broke with the brightly coloured world of the 1980s with its power
women and shoulder pads, all the glamour, the supermodels and the excess. Instead of
providing outfits for this hedonistic lifestyle, they began working with its darker side, each
developing a distinctive aesthetic. Fashion audiences accustomed to luxury were presented with unprecedented creations that would go down in fashion history under names such
as “heroin chic” or “Hiroshima chic”, “grunge”, “deconstruction” or “minimalism”.
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And Now?
Continuing After Fashion
by Mahret Kupka

The title and content of this essay point to a paradox: it implies that the end of something is
followed by its continuation – here: continuing after fashion. The attentive reader may
pause for breath at this point: How is it possible to speak of the end of something that still
influences such large parts of everyday life? How can something that is there be, at the
same time, gone?

The End of Fashion
Fashion mogul Karl Lagerfeld once said: “You can’t escape fashion, for even if fashion goes
out of fashion, that’s the new fashion”. And literary scholar Barbara Vinken describes
the “dress and spirit of the late 20th century” as “fashion after fashion”.5 If these two are
to be believed, then that which follows fashion is also somehow fashion. Why, then, write
about the end of fashion and what comes after?
In her treatise on the “paradoxes of fashion”,6 sociologist Elena Esposito credits fashion
with a fundamental constancy that feeds precisely on its inconsistency. In other words,
fashion is constantly inconstant. One can be sure that what is fashionable today will not
be fashionable tomorrow, and that the current fashion will be replaced by another.
Other theorists have also made it their task to examine this inscrutable phenomenon in
more detail, for example Charles Baudelaire, Georg Simmel and Walter Benjamin. Especially fruitful approaches in this context are those that see a clear link between fashion and
the process of modernity, and which understand fashion as a mirror, metaphor or engine
of modernity. Modernity is to be understood here in general terms, as suggested by philosopher Wilhelm Schmid, who describes it as “all that is marked by emancipation from
inherited structures and that inaugurates change, supported by the claim of free subjects
to control their lives and the conditions under which these lives are lived”.7 “Modernity”,
continues Wilhelm Schmid, “is the apotheosis of the endlessly new that drives time forward,
the outrageous idea that people and things do not have to stay the way they are, but
that they can be subjected to ongoing change and improvement to the point of perfection.”8
This change or improvement is only ever possible with reference to what went before.
New becomes synonymous with different to and better than, the newness remains relative
while also dissolving the absoluteness of an end, for what is old today may be new again
the next day. There are no reliable rules, except that one can rely on this unreliability.
Fashion has always been and still is the expression of a specific prevailing stability that
allows players within society to orient themselves within a social system that has become
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Outer Dark
by Matthias Wagner K

If we were to try to link radical changes in fashion to prominent historical events or developments – for instance the pervasion of white in the classicist dress-code to the French
Revolution of 1789, or the invention of the miniskirt, an icon of western emancipation,
to the erection of the inner German border in the early 1960s – then what does the new black
stand for in the fashion of the 21st century?
With the onset of industrialisation in the 19th century, light became the symbolic emblem
of modern faith in progress, the utopia of modernism shimmering through it: the synthesis
of divine conception and technical feasibility. At the end of the 20th century, all that
remained of this light was a flicker, as the modernist programme appeared to have broken
its own spell. And now, spreading insidiously through the 21st century, is the shadow of
disappointed hopes.1 But where utopian thought expires, melancholy gains entry.2
And indeed, after the dictum of eternality of “fashion before fashion” and the transience
ascribed to fashion thereafter3, the protagonists of 21st century fashion seem to be turning
towards darkness and melancholy. “We have already made enough clothes to last until
eternity.” – this quote by Guðmundur Hallgrímsson alias Mundi, born in Iceland 1987 and
the enfant terrible of the Icelandic fashion and art scene, could thus be interpreted as
an expression of resignation and melancholic sentiment, had he not continued: “The only
justification for what we are doing is the need to create.”4
Could this mean that the will to create counters the disillusionment of society? Then
melancholy would once again become a point of contact to the world. Being unable to
shut one’s eyes on the outer world would match the need to form a type of fashion that is
neither suitable as a model for whatever type of lifestyle, nor tasked with the objective of
enrobing. This kind of fashion would instead understand itself as a thin membrane, as a
permeable layer between our everyday life and the other side, where fashion designers explore the borders of human existence, emotions and desires – by continuing after fashion.

1 Ludger Heidbrink (ed.), Entzauberte Zeit. Der melancholische Geist der Moderne (Munich/Vienna: Hanser, 1997).
2 The inverse of Wolf Lepenies’: “In Utopia there is a rigorous ban on melancholy.”
3 Eternality, in contrast to temporality, perfection in place of incompleteness, are the attributes that Barbara
Vinken accredits to “fashion before fashion”. “Unlike fashion after fashion: It tries to draft time – and that means
transience.” (Barbara Vinken, Mode nach der Mode. Kleid und Geist am Ende des 20. Jahrhunderts [Frankfurt
am Main], p. 65). Comme des Garçons, Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier, Ann Demeulemeester, Yohji Yamamoto
and Martin Margiela are only a few of the designers whose work she counts among this type of fashion.
4 The quote is taken from an e-mail from Guðmundur Hallgrímsson to the author on 07.6.2011.
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