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Designer entwerfen nicht Mode,  
sondern Kleidung, d.h. Prototypen  
oder Modelle, von denen sie sich erhoffen,  
dass sie Mode werden.

Der Designer antizipiert Zukunft.
Die Zukunft seiner Ideen wird mittels Modenschau, Werbung, Modejournale, Leitfiguren etc. kommuniziert und 
eventuell als Mode von einer sozialen Gruppe akzeptiert. 
Mode ist die gesellschaftlich verhandelte Form von Bekleidung. 

Der Betrachter ‚macht‘ die Kunst. Marcel Duchamp, 1917
Das bedeutet: Der Betrachter‚ macht‘ Kleidung zur Mode.

Fortschritt findet dann statt, wenn die uns bekannten Möglichkeiten erweitert und limitierende Grenzen  
überschritten werden. Alexandra Weigand, 2008

Innovationen sind die Signifikanz  
der Gegenwart

„Innovation und Inspiration“ 
Statements aus dem Vortrag 
von Ingrid Loschek

Gemeinsame Gestaltungsprinzipien von  
Architektur und Kleidung: 
 Dreidimensional
 Ver- und Umhüllen
 Raumerweiterung bzw. -begrenzung
 Ästhetische Überformung
 Blendwerk (Fassade – Image)
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Den ganzen Vortrag zum Download unter www.dbz.de
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In diesem Jahr begeht die AK Hessen ihr 40-
jähriges Jubiläum. Gefeiert wurde mit einem 
interdisziplinären Symposium im Kloster 
Eberbach im Rheingau.

Die Architekten- und Stadtplanerkammer Hes-
sen beschäftigt sich seit über 10 Jahren in-
tensiv mit den Schnitt- bzw. Nahtstellen von 
Architektur mit anderen Kulturbereichen. 
„Architektur und Musik“, „Architektur und Li-
teratur“, „Architektur und Film“ sowie „Archi-
tektur und Kochkultur“ sind Themen, die in 
der Vergangenheit interdisziplinär erörtert 
wurden. Am 24. April 2009 ging es buchstäb-
lich um Schnitt- und Nahtstellen: „Architektur 
und Mode. Die zweite und dritte Haut“ stand 
im Fokus. Die Teilnehmerzahl von ca. 350 Gäs-

Architektur und Mode. 
Die zweite und die dritte Haut

ten bewies, dass das Thema bei der Architek-
tenschaft auf großes Interesse stieß. Viel-
leicht lockte auch die Referentenauswahl, die 
sich mit Dr. Ruth Hanisch, Prof. Sibylle Klose, 
Prof. Dr. Ingrid Loschek, Lars Krückeberg, 
Prof. Christoph Mäckler, Prof. Dr. Wolfgang 
Pehnt und Prof. Mark Wigley äußerst vielver-
sprechend und vielseitig darstellte. Und so 
war es dann auch. Die einen erforschten den 
Dialog von Architektur und Bekleidung und 
erörterten Gemeinsamkeiten beider Diszipli-
nen. Dem Bereich der „modischen“ Architek-
tur mochte jedoch kein Architekt zugeschrie-
ben werden, wobei die Definition sicherlich 
nicht immer die gleiche war und Diskussi-
onsbedarf entstehen ließ. Lars Krückeberg, 
Graft Architekten, verfasste ein Glaubensbe-

kenntnis: „Go global, think local“ und zeigte 
anhand eigener Projekte, wie wichtig Innova-
tionen in der Architektur sind (ein Werkbericht 
von Graft erscheint im August in der DBZ). 
Prof. Mäckler plädierte in seinem Vortrag für 
Langlebigkeit statt Mode und warnte vor 
dem Verschwinden der Qualitäten der histo-
rischen europäischen Stadt. In einem mehr 
als unterhaltsamen Vortrag entwickelte Prof. 
Dr. Wigley, Dekan der Columbia University/
New York, Analogien von Körper, Haut, Struk-
tur und Architektur (diese Vorträge zum 
Download unter www.dbz.de).

Auf den folgenden Seiten geben wir Ein-
blick in das Thema „Architektur und Mode“, 
indem wir ein paar der Redner selbst zu Wort 
kommen lassen.

Das Symposium fand im Laiendormitorium des Zisterzienserklosters Eberbach in Eltville im Rheingau statt

Modeentwürfe zum The-
ma Architektur von Stu-
denten der Hochschule 
Pforzheim
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links: Kostümfest New Yorker Archi-
tekten, 1931. In der Mitte William 
van Alen als Chrysler Building
rechts: Wolkenkratzer aus aller Welt

In der klassischen Moderne galt die Wahrheit 
als ein ultimatives Ziel der Architekturästhetik 
– und die Wahrheit war nackt. „Wo zeigt 
auch... sonst einmal die Wahrheit so rein und 
unschuldig ihren Körper”, fragte Bruno Taut 
seine Leser; er meinte die Amsterdamer Bör-
se von Hendrik Petrus Berlage. Der Biograph 
des großen Kirchenbauers Otto Bartning 
rühmte: „Die Zweckform steht als nackter 
Baukörper vor uns.”[1] Klassische Moderne 
war, salopp gesagt, der Versuch einer FKK-Ar-
chitektur – zumindest, wenn man ihren Theo-
retikern glauben will. Doch die Rede vom 
„nackten Baukörper” enthält einen Hinweis, 
der zu einer anderen, positiveren Bewertung 
des architektonischen Kleides führen kann.  
Der nackte Körper ist seinerseits auch beklei-
det, nämlich mit der Haut. Dank ihres Auf-
baus in Schichten, ihres wärmespeichernden 
Haarbesatzes, ihres Anschlusses an den Blut-
kreislauf, ihrer Feuchtigkeit und Säuren ab-
sondernden Drüsen kühlt und wärmt diese 
großartige und komplizierte körpereigene 
Fassade und klimatisiert unvergleichlich viel 
besser als die raffinierteste doppelschalige 
Vorhangfassade. Und Wärmung und Kühlung 
sind nur zwei ihrer Funktionen. 
 
Das Gewand ist jenseits der Haut die zweite 
Hülle, Architektur ist die dritte 
Die dritte, die Architektur, befindet sich ein 

Das Prinzip der Bekleidung
Wolfgang Pehnt

Stück weiter von dem zu schützenden Körper 
entfernt als die zweite, das Kleid. Beide ha-
ben vergleichbare Aufgaben: Kleidung filtert 
Einflüsse der Außenwelt, erhält die Körper-
wärme oder schützt vor Sonneneinstrahlung, 
gibt Spielraum für Bewegung, das Haus tut 
es auch. Beide haben zudem eine darstellen-
de, symbolisierende Aufgabe. Sie erfüllen 
das menschliche Distinktionsbedürfnis. Kleid 
wie Haus verdeutlichen die Individualität ih-
rer Besitzer oder Bewohner wie zugleich ihre 
Zugehörigkeit zu Altersgruppen, sozialen 
Klassen, kulturellen Lebensmustern. Sie die-
nen damit nicht nur dem Ausdruck des Ichs, 
sondern auch der Orientierung der anderen.

Auskünfte, wie sie die Erscheinungen des 
Alltags bereithalten, sind für alle eine wich-
tige Informationshilfe. Je größer das Insider-
wissen, desto differenzierter das Unterschei-
dungsvermögen. Ich habe mir sagen lassen, 
dass es für einen trainierten Jogger einen 
großen Unterschied macht, ob er Adidas- oder 
Puma-Laufschuhe trägt – nicht, weil die ei-
nen bessere Luftpolsterung als die anderen 
aufwiesen, sondern weil das Markenbran-
ding auf unterschiedliche Charakterbilder  
der jeweiligen Träger hinweist. Und natürlich 
lässt es Rückschlüsse zu, mit welcher Archi-
tektur sich einer umgibt, sofern ihm seine fi-
nanziellen Mittel und das Marktangebot die 
Wahl lassen; ob er also in einer WG im ju-

gendstiligen Mietpalais lebt, in einem Niedri-
genergiehaus mit alternativer Anmutung 
oder in einem maßgeschneiderten Elbchaus-
see-Domizil von unseren Spezialisten in Sa-
chen Retrokultur.

Bei beiden Hüllen, bei Kleidung wie Archi-
tektur, gibt es Anlässe und Gelegenheiten, 
wo größere Formendichte, ein größerer Auf-
merksamkeitsgrad angebracht, und welche, 
wo sie wenig sinnvoll sind. Man wird in der 
alltäglichen Arbeitskleidung sich nicht auffäl-
lig vom anderen unterscheiden wollen. Da 
tun es die Blue Jeans oder der graue Stra-
ßenanzug. Gleichheit oder Ähnlichkeit bringt, 
wie der Kulturphilosoph Georg Simmel in 
seiner Soziologie der Mode feststellt, nämlich 
auch Entlastung, die darin liegt, „das gleiche 
zu tun und zu sein, wie die anderen”. „So ist 
die Mode nichts anderes als eine [Lebens-
form], durch die man die Tendenz nach sozi-
aler Egalisierung mit der nach individueller 
Unterschiedenheit und Abwechslung in einem 
einheitlichen Tun zusammenfasst”.[2] 

Sich einerseits zu entlasten und sich an-
dererseits zu vereinzeln im Besonderen, sind 
psychologisch gleichermaßen notwendige 
Pole. Die Egalisierung, die beispielsweise im 
Tragen von Jeans liegt, erlaubt trotzdem eine 
feinere Differenzierung. Es gibt die Wahl der 
Marken zwischen Levi’s und Armani. Straßen-
fest, Rockkonzert, Tanzparty, Opernbesuch, 
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Christo und Jeanne-Claude. 
Reichstagsverhüllung,  
Berlin 1995

Karneval oder Love Parade geben dagegen 
begründeten Anlass zu aufwendigen und auf-
fälligen Selbstinszenierungen. Ohne dieses 
Wechselspiel zwischen Normalität und Aus-
nahme würde das Exzeptionelle nicht wahr-
nehmbar werden. Lauter Ausnahmen sind 
eben keine Ausnahmen. Die Möglichkeit, das 
Gewöhnliche mit feineren Zeichen der Unter-
scheidung zu versehen, gibt es – wie bei den 
Jeans – auch im alltäglichen Bauen: in den 
Proportionen, den Details oder in der Farbe.

Was die zweite von der dritten Haut trennt, 
das ist das höhere Maß an Materialität und 
der längere Lebenszyklus der dritten Hülle, 
der Architektur
Ein Bauwerk ist schwerer als ein Kleid, mas-
siver, physisch dichter, ungleich größer und 
teurer und nur mit beträchtlichem Aufwand 
zu entsorgen. Es dient nicht nur einem Men-
schen, sondern mehreren oder vielen. An sei-
ner Realisierung haben ungleich mehr Per-
sonen mitgewirkt.

Anzug und Kleid sind die Sache dessen, 
der sie trägt. Sie lösen manchmal Bewunde-
rung oder Verwunderung aus, aber betreffen 
nicht wirklich die Existenz der anderen. Doch 
ein Bauwerk verändert real den Lebensraum 

vieler Anderer. Es wirkt als öffentliches Ereig-
nis. Der Regelungsbedarf ist also viel größer. 
Daher darf man erwarten, dass das Bauwerk 
länger Bestand hat als die Kleidung, mindes-
tens für die Dauer der Abschreibungsfrist, 
und dass es daraufhin entworfen wird: äs-
thetisch haltbarer, weniger auffällig, weniger 
exponiert und daher weniger veränderungs-
bedürftig als die kurzfristige und leicht er-
setzbare Mode, die irgendwann ihr Ende in 
der nächsten Altkleidersammlung findet. Die 
Mode darf spielen, darf witzig sein. Gebaute 
Witze, denen man wieder und wieder begeg-
net, sind dagegen schwer erträglich.

Der Baumeister und Architektenlehrer Otto 
Wagner schätzte schon Anfang des 20. Jahr-
hunderts den „Wechsel im Geschmack” auf 
einen Turnus von jeweils sechs Jahren.[3] Alle 
sechs Jahre etwas Neues! Das Tempo hat heu-
te noch angezogen. Postmoderne, Hightech, 
Dekonstruktivismus, Zweite oder Dritte Mo-
derne, Reflexive Moderne, Neue Einfachheit, 
Minimalismus, die Architektur des Blob, die 
neue Ornamentik, das alles sind Etiketten al-
lein aus den letzten 25 Jahren. Man hat ja 
heute schon Sorge, wenn ein Projekt eine 
längere Planungs- und Bauzeit als die üblichen 
zwei, drei Jahre braucht. Hält sich der Ent-

wurf noch, oder ist die Architekturmode 
schon längst woanders?

Manches hat die Städte aufregender ge-
macht, aber wenig davon hat sie wohnlicher 
werden lassen
Oft scheint es, als seien diese Stilgebärden 
nichts als Oberflächenphänomene. Ob Post-
moderne oder Minimalismus, es herrschen 
nach wie vor: unvernünftiger Flächenver-
schleiß, erhöhtes Anspruchsdenken (mehr 
als 40 m² Wohnfläche pro bundesdeutscher 
Person, 1950 waren es noch 15 m²![4]), zuneh-
mender Verlust des öffentlichen Raums, Per-
forierung der Randzonen, vermehrter Bedarf 
an individuellem Verkehr, sprich Auto, den 
auch die vorübergehende Reduzierung der 
Pendlerpauschale nicht stoppen konnte. Für 
ihn produzierten die repräsentativen Marken, 
zumindest bis zum großen Crash, zwölfzy-
lindrige Superfahrzeuge mit „überragendem 
Drehmoment” und schamlosem Spritver-
brauch. „Ein unvergleichliches Fahrerlebnis”, 
wie ihre Werbung behauptete.[5] Wenn heute 
Museen eingeweiht werden, ist die Wahr-
scheinlichkeit groß, dass sie Autos enthalten. 

Ein Umsatz an Formenmaterial mit „über-
ragendem Drehmoment” erschwert auch die 
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Sprachfähigkeit selbst, die Lesbarkeit der Ar-
chitekturformen.

Was steht für was, wenn alles überdreht?
Was besagt das Label Gehry oder Zaha 
Hadid – außer dass der Bauherr die Ranking 
Charts der Architekturprominenz kennt? Wie 
viel an Prestigegewinn bringen die Icon Buil-
dings ein, wenn inzwischen auch Herford und 
Bad Oeynhausen sich eines Gehry rühmen 
können? Schon bald stehen wir da mit den 
Sensationsbauten, die wir gar nicht mehr so 
hinreißend finden, wenn die Premierengäste 
abgezogen sind und die Architekturkritik sie 
nicht mehr feiert, weil sie längst das nächste 
Architekturereignis zelebriert. Die wir aber 
weiterbewirtschaften müssen, weil sie nun 
einmal da sind. Die zweite Haut kann man 
leicht wieder ablegen, die erste gar nicht und 
die dritte nur schwer. Manche Aufgaben er-
füllen Haut, Kleidung und Architektur jeweils 
auf ihre Weise parallel zueinander, wenn 
auch in unterschiedlichem Abstand zu ihren 
Schutzbefohlenen, darunter die wichtigsten: 
der Schutz und der Ausdruck derer, die in ih-
nen stecken. Aber die Bedingungen und die 
Mittel, mit denen sie es tun, sind ganz unter-
schiedlich.

Ich verkenne nicht, dass es ungleich schwer-
er geworden ist, das Symbolische am sym-
bolisierenden Kleid zu gestalten. Einmal, weil 
heute fast alle größeren Bauten „Kleiderar-
chitektur” sind. Gleichgültig, ob ihre Stahl- 
oder Stahlbetonskelette außen Glas oder 
Stein aufweisen, es handelt sich um das, was 
Gottfried Semper die Bekleidung des „struc-
tiven Gerüsts” genannt hat.[6] Der Name für 
vorgehängte Fassaden beispielsweise drückt 
den Bezug aufs Textile ja schon aus: Curtain 
Wall, die Vorhangfassade. Der Spielraum für 
den Architekten ist größer geworden, was 
die Abhängigkeit oder Unabhängigkeit von 
der Konstruktion betrifft.

Die digitalisierten Methoden der Bearbei-
tung erlauben Freiheiten, die zuvor undenk-
bar waren. Was einst auf dem Papier bleiben 
musste, weil es nicht realisiert werden konn-
te, schaffen computergesteuerte Metall- oder 
Steinfräsen allemal. Das macht es nicht leich-
ter, sondern schwerer. Denn Beschränkungen 
– durch Konstruktion, Programm, Parzellen-
zuschnitt – bringen die Phantasie eines Archi-
tekten wirkungsvoller auf Trab, als wenn  
nichts definiert und alles möglich ist. Bedin-
gungen schärfen Charaktereigenschaften.

Baumaterialien wurden einst tunlichst in 
der Nachbarschaft der Baustelle gewonnen, 
um Transportkosten zu sparen. Heute können 
die Kleiderstoffe der Architektur – wie in der 
Textilindustrie – von weither importiert wer-

den, weil Arbeitslöhne auf anderen Konti-
nenten billiger sind als im alten Europa und 
Transportkosten im Vergleich zu den Arbeits-
kosten keine Rolle spielen.

Was symbolisiert das architektonische Ge-
wand dann noch? 
Identität muss heute erfunden werden, sie 
ergibt sich nicht mehr aus kulturellen Traditi-
onen und Bedingungen des örtlich verfüg-
baren Materials. Keine lokalen oder regio-
nalen Besonderheiten mehr, keine materielle 
Verbundenheit von Bau und Landschaft, aus 
der das Gebäude erwächst, nur die Verfüg-
barkeit von allem und jedem, den Globalis-
mus von Angebot und Nachfrage. 

Das Ornament ist aus der Verbannung zu-
rückgekehrt, außen an den Bauwerken, innen 
als Tapeten, flächendeckend und weitgehend 
bedeutungsfrei. Denn die größere Schwierig-
keit besteht darin, in dieser mobilen, multi-
kulturellen Gesellschaft überhaupt eine Sym-
bolik zu entwickeln, die lesbar für andere ist 
und damit auch ein Identifikationsangebot, 
das man annehmen oder ablehnen kann und 
dem man eigene Identifikationsmodelle ent-
gegensetzen könnte. Die feinen symbolisie 
renden Unterschiede funktionieren offenbar 
leichter zwischen Prada und Versace, Adidas 
und Puma, Mercedes und BMW als zwischen 
den architektonischen Starprodukten der Me-
tropolenwelt.  

Was wäre also zu tun, damit Architektur ihre 
Mitteilungsfähigkeit bewahren oder wieder-
erlangen könnte? 
Das Tempo der Veränderungszyklen drosseln. 
Identität kann sich nicht bilden, wo es alle 
paar Jahre zu einem Relaunch des Erschei-
nungsbildes kommt. Sich fragen, wo die gro-
ßen Auftritte lohnen und wo nicht. Strategien 
der Angemessenheit finden. Qualität ist kei-
ne Frage von Auffälligkeit. Nicht das Neue 
unbesehen propagieren, sondern prüfen, ob 
es und was es besagt. Ausdruck ist Ausdruck 
von etwas und kein Zweck an sich. Manch-
mal meine ich, es müsste so etwas geben 
wie eine „Ökonomie der Aufmerksamkeit”, 
eine Art Management der Bilder, eine freiwil-
lige Selbstkontrolle des Architekturgeschäfts.

Natürlich wird es das nicht geben. Wo wäre 
auch die Instanz, die über die Zulässigkeit 
oder Unzulässigkeit der Bilderproduktion ur-
teilte? Aber darüber öffentlich zu verhandeln 
und zu streiten, das müsste Sache des Archi-
tekturdiskurses sein. Es könnte auch Thema 
jener viel beschworenen Bemühung sein, die 
da „Baukultur” heißt. Denn Kommunikation, 
Mitteilung und Ermöglichung von Mitteilung 
sind unverzichtbare Aufgaben des Bauens. 
Sie sind es nach wie vor und erst recht bei der 
disparaten Vielzahl der Sprachen und Dia-
lekte einer Gesellschaft, die fragmentiert und 
pauschalisiert zugleich ist.

Sprachlos kann gebaute Umwelt werden, 
wenn sie stumm und verbissen der eiligsten 
Gewinnmaximierung folgt. Oder wenn sie 
vor lauter Aufgeregtheiten nichts als weißes 
Rauschen erzeugt und die einzelne Äußerung 
nicht mehr als solche identifizierbar wird. 
Wenn nur das Uniformwesen oder nur die 
Haute Couture herrschen. Aber wenn Um-
welt sprachlos wird, werden wir, die sie be-
wohnen, es auch. Die Identität einer Person, 
von Gruppen von Personen, von Gesell-
schaften hängt auch damit zusammen, dass 
sie sich in ihrer Welt erkennen können, dass 
sie sich in ihrer dritten Haut so wohl fühlen 
wie in ihrer ersten und zweiten.
[Vortrag in gekürzter Fassung]
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Nicolas de Larmessin. Das Gewand des Archi-
tekten, Kupferstich, um 1700
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Architecture for Fashion!
Ruth Hanisch
„Architektur für Mode“ umfasst ein weites 
Spektrum baulicher Typologien, von denen 
nur wenige von bekannten Architekten ent-
worfen werden. Generell gilt: der Produktion 
wird wenig Aufmerksamkeit gewidmet, dem 
Verkauf viel. Was uns hier interessiert, ist die 
Zusammenarbeit von Architektur mit dem 
großen A mit Mode mit dem großen M und 
was sich beide Seiten davon versprechen. Was 
dabei deutlich werden soll ist, wie verschie-
den die Strategien sind, Architektur als Mittel 
des Brandings zu instrumentalisieren.

Architecture for Fashion ist keine Erfindung 
des ausgehenden 20. Jahrhunderts 
Schon Adolf Loos’ wichtigste Klienten in Wien 
waren Herrenausstatter: Die Firma Goldman 
und Salatsch gab das Skandalhaus am Mi-
chaelerplatz in Auftrag und auch der Hoflie- 
ferant Knize – die Firma fertigte die „Unaus-
sprechlichen“ Seiner Majestät – fand sich 
unter den ersten Auftraggebern. Was Loos 
kreierte waren Räume, die nicht zufällig an 
englische Clubs erinnern. Tatsächlich ging es 
nicht um den schnellen Erwerb von Vorgefer-
tigtem, sondern um den langsamen und fast 
intimen Prozess der Maßanfertigung, der viel 
Zeit erforderte. Die Demokratisierung der 
Mode sowie das Phänomen, dass sich die  

Jugendkultur als Zugpferd für die Mode 
durchzusetzen begann, veränderte ab dem  
2. Weltkrieg die Verkaufsräume. Die Kaufent-
scheidung fiel nun nicht mehr vorrangig zwi-
schen Produkten, die man sich leisten konn-
te, und solchen die man sich nicht leisten 
konnte, sondern sie wurde zu einer Frage der 
persönlichen Selbstdarstellung. In den Bou-
tiquen ging jetzt mehr darum, den modi-
schen Stil in eine innenarchitektonische 
Sprache zu übersetzen. Die Interieurs sollten 
in etwa so aussehen, wie die Umgebung, in 
der diese Kleidung idealerweise getragen 
werden sollte.

In den 90ern begann die Zusammenarbeit 
zwischen Mode und Architektur mehr sein 
zu wollen als die Summe der Teile
Zunächst dominierte eine Art Edelminimalis-
mus, der als „Boutique cistercianism“ be-
zeichnet wurde, weil sich einer seiner Haupt-
vertreter, John Pawson, von der spartanischen 
Architektur des Zisterzienserordens inspirie-
ren ließ. Die farblich zurückhaltenden, hoch-
monumentalen und materiell sehr aufwen-
digen Interieurs eroberten von SoHo aus die 
Modewelt. Die erfolgreichsten Duos waren 
John Pawson/Calvin Klein, Claudio Silvest-
rin/Giorgio Armani und David Chipperfield/

Dolce & Gabbana. Das Zusammenspiel von 
Label und Architektur beschreibt der Archi-
tekturkritiker Deyan Sudjic folgendermaßen: 
„In such a setting, fashion looked as if it 
mattered, as if it were worth the money“. 
Vom Auftragsvolumen gesehen waren diese 
Boutiquen klein, interessant wurden sie oft 
dadurch, dass die Corporate Identity einer 
Marke zu gestalten war. 

Ende der 90er Jahre änderte sich das Pro-
fil der Aufträge. Ein Wendepunkt war der 26-
geschossige Louis Vuitton Möet Hennessy 
Tower in New York von Christian de Portzam-
parc. Die Aufträge wurden volumenmäßig at-
traktiver, gleichzeitig legten die Modehäuser 
mehr Wert darauf, nicht nur prächtige, son-
dern neuartige Architektur zu bekommen. Sie 
beauftragten in zunehmendem Maße so ge-
nannte Stararchitekten, die ihnen ein innova-
tives Image verpassen sollten. „Es besteht 
der Wunsch, die Architektur als Werbeinstru-
ment für die Marke zu nutzen“, sagt David 
McNulty, Chef der Architekturabteilung bei 
Louis Vuitton. „Wir haben das gemacht, aber 
auch Prada und Hermès – diese Häuser ha-
ben die finanziellen Mittel, neue Ideen in der 
Architektur auszuprobieren.“ Dabei soll aber 
nicht nur der Bau als Werbung für die Marke 
im Stadtbild sichtbar sein, sondern es gilt, 

Gisela Stromeyer,  
Elie Taharie Showroom,  

New York 2004
Foto: Michael Moran
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vielmehr am Branding (dem Aufbau der 
„Marke“) mitzuarbeiten, die Identität eines 
Unternehmens mitzuprägen, die dann in der 
Werbung verwendet werden kann.

Prada verkörpert perfekt den erfolgreichen 
Einsatz des Brandings durch Architektur
1999 datierte der Entschluss, auf Avantgarde-
Architektur zu setzen. Aufträge an das Office 
for Metropolitan Architecture, OMA (unter 
dem Spiritus Rector Rem Koolhaas), Herzog 
& de Meuron und SANAA folgten. Baulich 
die größten Einsätze sind die so genannten 
Epicenter in New York, Tokio, Los Angeles 
und San Francisco und jetzt auch London. 
Dass drei von fünf der Epizentren an noto-
risch von Erdbeben bedrohten Orten liegen, 
ist mit Sicherheit Teil der Inszenierung. OMA 
bzw. dessen Think Tank AMO hat zudem die 
Indoor Technology für Prada geplant, die 
Shows inszeniert, die Drucksorten gelayoutet 
und jüngst einen mobilen Ausstellungspavil-
lon, den Prada-Transformer in Seoul, entwor-
fen. Das erste dieser Zentren, von dem aus 
die Modewelt erschüttert werden sollte, war 
ein Umbau am New Yorker Broadway. Es 
zeigt, was die Reichweite dieser Typologie 
sein könnte. Koolhaas integriert das, was die 
Modehäuser aus den Straßen von SoHo ver-
trieben hatten, die Kultur. Nachts könnte das 
Epicenter ohne Aufwand zur Bühne umge-
baut werden.

Auch in Tokio steht Prada für eine nicht ex-
klusive architektonische Politik. Jacques Her-
zog und Pierre de Meuron spielten mit dem 
Baukörper wie auf einem Spielbrett, um et-
was zu schaffen, was dort der pure Luxus ist: 
einen öffentlichen Platz! Gleichzeitig wurde 
aus dem Zoning Law das Absolute an Hö-
henentwicklung herausgeholt. Die Fassaden 
des kristallinen Baukörpers sind tragend. Er-
reicht wird dies durch ein rautenförmiges 
Stahlgerüst, in das die großflächigen Glas-
scheiben eingespannt sind; konvexe, konkave, 
mehrheitlich durchsichtige und gelegentlich 
opake. Die Fassade ist nicht ohne textile Re-
ferenzen, das rautenförmige Raster erinnert 
an gequiltetes Material. Während des Ent-
wurfsprozesses wurde das Gebäude als „bor-
sa“ bezeichnet, als Tasche. „Prada represents 
for us a new type of client who is interested 
in an innovative type of architecture. This ap-
proach involves an exchange of experience 
and a cultural debate“, loben Herzog und de 
Meuron den Auftraggeber. 

Doch kein Trend ohne Gegentrend: 
Einige Modeschöpfer entscheiden sich gera-
de angesichts der Stahl- und Glaspaläste für 
Strategien, die weniger finanzaufwendig und 
öffentlichkeitswirksam sind, dafür aber ge-

zielt eine finanzstarke Gruppe von Käufern 
anspricht. Ähnlich wie Antiwerbung natürlich 
auch Werbung ist, kann der Verzicht auf archi-
tektonisches Branding, wenn er bewusst ge-
macht wird, zur Stärkung der Marke benutzt 
werden. Eine Botschaft, die von den potenti-
ellen Kunden durchaus richtig gedeutet wird. 
Diese sind dem ungehemmten Massenkon-
sum gegenüber kritisch eingestellt. Genau 
diese Kritik wird instrumentalisiert, um dar-
aus eine intellektuelle Bereicherung der Mar-
ke zu gewinnen, die sich dann wiederum be-
reichernd auf die Bilanz auswirkt.

Flagship Store, Ambassador Shop oder auch 
Epicenter
Die Nomenklatur der neuen Bauten für Mo-
defirmen ist übernommen aus der Schiff-
fahrt, der Diplomatie und der Geologie, alle 
traditionellerweise globale Phänomene. Der 
Flagship Store unterscheidet sich vom tradi-
tionellen Kaufhaus durch die Reduktion des 
Warenangebotes auf einen Hersteller und die 
Ausweitung der angebotenen Dienstleistun-
gen. Die wirtschaftliche Basis dieser neuen 
Opulenz ist nicht die Mode selbst, und schon 
gar nicht die Haute Couture, sondern viel-
mehr das Angebot von Casual Wear, Parfum, 

Kosmetik, Schmuck etc., im Fall von Giorgio 
Armani sogar Schokolade und Blumen.

Einkaufen soll heute ein „Einkaufserleb-
nis“ sein, bei Prada heißt das „The Prada Ex-
pierience“. Dazu benützt man einerseits spek-
takuläre Architekturen, andererseits ein  
Angebot des „tertiären Sektors“ unter dem 
selben Dach. Ohne Bar, Lounge oder Restau-
rant kann sich kein Flagship Store mehr se-
hen lassen. Aber auch Luxusgaragen, Auss-
tel-lungsflächen und Gärten vervollkommnen 
das Angebot. Manche Architekten und Desi-
gner entwickeln Gadgets: Drehbare Wendel-
treppen, gepolsterte Loungeareas mit Fern-
seher und Bar im Aufzug sollen den Aufent- 
halt des Kunden anregender machen und  
so die Ausgabenseite stärken. Viele Konzepte 
sehen Rückzugsmöglichkeiten vor, in denen 
man sich von den Strapazen des Probierens 
erholen kann und vor aufdringlichem Perso-
nal geschützt ist. Möglich wurde diese ent-
spannte Haltung durch die elektronische 
Überwachung von Kunden und Waren. Auch 
die traditionelle Umkleidekabine profitiert 
von dem neuen Anspruch des Erlebnisshop-
pings. Sie wird zum Dressing Room aufge-
wertet, in dem nicht nur Erfrischendes kon-
sumiert, sondern via Internet auch weitere 
Informationen über die anprobierten Klei-
dungsstücke eingeholt werden können.  
Kameras liefern simultane Bilder von allen 
Seiten und machen die mühevollen Verren-
kungen vor dem Spiegel endlich obsolet.

Nötig wurde der Aufwand durch die Demo-
kratisierung der Mode und die Ausbeutung 
von Arbeitern in Asien und Südamerika
Modelle, die heute in Paris vorgeführt wer-
den, hängen zwei Wochen später in allen Ein-
kaufsmeilen dieser Welt. Natürlich in gerin-
gerer materieller Qualität und mit weniger 
Aufwand produziert, aber dieser feine Unter-
schied ist eigentlich nur dem Kenner zugäng-
lich. Wenn sich die teuren Labels nicht mehr 
durch Originalität des Entwurfes absetzen 
können, dann muss etwas anderes dazu mo-
tivieren, das zehn- bis hundertfache für ein 
Kleidungsstück auszugeben. Dabei hilft die 
Shopping-Erlebniswelt. 

Das Besondere – und Mode ist und war 
immer eines der Hauptmittel der Distinktion, 
wie sie der französische Soziologie Pierre 
Bourdieu beschreibt – ist das Erlebnis des 
Ansehens, Auswählens, Ausprobierens und 
Bezahlens. Die Stimmung, die man im Mo-
ment des Kaufens erlebt hat, haftet dem Klei-
dungsstück an und wird beim Tragen wieder 
evoziert – ein wesentliches Stimulans dabei 
ist das Erlebnis einer außergewöhnlichen ar-
chitektonischen Situation. 
[Vortrag in gekürzter Fassung]

Herzog & de Meuron: Prada Epicenter Tokyo, 2003

Adolf Loos: Haus am Michaelerplatz, 1910



„créateur“ in der internationalen Modeszene, 
präsentierte vor etwa einem Jahr auf dem 
Festival des Jeunes Createurs in Hyères/F 
einen „shaded dress“, ein Kleid, gefertigt aus 
den Materialien Metall und Plexiglas. Der 
eingangs erwähnte Hussein Chalayan kre-
ierte in 2007 zwei Kleider, die auf der gesam-
ten Formoberfläche Videosequenzen visua-
lisieren können, also einen geschlossenen 
Bildschirmcharakter haben. Die Bekleidungs-
stücke sind eine komplexe, technische Kon-
struktion mit 15 000 LEDs – trägt der Mensch 
da noch ein Kleid an seinem Körper oder 
eher eine technische Maschine? 
Wird der menschliche Körper zum 
„Kleiderständer der Technolo-
gie“? Oder ist es nur eine Frage 
der Zeit, der Gewöhnung, dass 
wir Maschinen bzw. Technologie 
wie selbstver-ständlich tragen 
bzw. darin wohnen? Wie weit 
wollen wir gehen mit „Smart 
Textiles“ und „Smart Houses“?

Hussein Chalayan beantwor-
tete in einem Interview im März 
diesen Jahres für sich selbst die 
Diskussion mit dem State-
ment: „I call my dresses mo-
numents“. Wie weit kann also 
Innovation und Inspiration 
führen und wo liegen unsere 
Schmerz- oder Wohlfühlgren-
zen? Wie ist jetzt das Verhältnis 
von Architektur und Mode bzw. 
von Mode und Architektur?

Ich denke, die beiden Diszipli-
nen sind sich so nah gerückt wie 
nie zu vor. Aber sie wer-den sich 
nicht mehr allein zur Inspiration- 
und Innovationsfindung genü-
gen: Die Wissenschaft (und da-
mit auch die Technologie) wird 
neuer Co-Player werden. So-
wohl die Mode als auch die 
Architektur wird sich der 
Wissenschaft bedienen 
und umgekehrt. Es wird 
ein spannendes Aufein-
anderzugehen werden, 
das nicht nur auf Wis-
sensaustausch basiert, 
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Von Ende Januar bis Anfang März war wie-
der der mondiale Laufsteg-Marathon aktiv:
NY – London – Milano – Paris: Gezeigt wur-
den die Kollektionen für Herbst/Winter 2009-
10. Eines überraschte und fiel ins Auge: Hus-
sein Chalayan – in London arbeitend, aber in 
Paris präsentierend – ließ sich in seiner Kol-
lektion „Earth-bound“ von der Urbanität  
Londons inspirieren, von Straßen und ihren 
Spuren, ihrer Zerschlissenheit, von Asphalt 
und von abgenutzten Betonflächen. Er ist be-
kannt für seine Innovationsfreude in Sachen 
Material und Technologie und so überrascht 
es nicht, dass er einen neu entwickelten Ace-
tat-Schaum zu Mänteln, Tops und Kleidern 
formen ließ, mit zum Teil reliefartigen Spuren 
des urbanen Lebens. Die Kollektion aus dem 
Haus Jil Sander präsentiert eine puristische 
und sehr klare Formensprache. Die Materi-
alien wirken wie glatte Formflächen, fast fal-
tenlos. Die Formen scheinen eher auf den 
Körper zu wirken als der sich bewegende 
Körper auf die Formen. Und was sagt die in-
ternationale Presse? Suzy Menkes, Modere-
dakteurin der „International Herald Tribune“ 
prognostiziert, dass eine Ära angesetzt hat, 
in der eher die Architekten und weniger die 
Dekorateure der Mode gefragt sind.

„Architektur ist in Mode in der Mode“
Können wir jetzt davon ausgehen, dass die 
Architektur bei der „Mode“ bzw. Bekleidung 
in Mode gekommen ist? Und das zu einer Zeit, 
wo wiederum über die Architekturbiennale 
in Venedig geschrieben wurde, dass sich die 
Form verflüchtig, auflöst und die Projektion 
wichtiger zu sein scheint. Oder ist in einer Zeit 
der schwindenden, sich auflösenden Formen – 
oder der Formen im Übergang – wieder eine 
„klare Linie“, oder lesbare, verständliche Rich- 
 tungen gefragt, um das überanstrengte Auge 
zu entlasten? Bevor ich auf die Inspirations-
Vielfältigkeit der Architektur auf die Beklei-
dung – und dann auch hoffentlich auf die 
Mode komme – möchte ich gerne mit Ihnen 
die Randbereiche anschauen. 

Wir sprechen heute von Architektur und 
Mode – wo hört das eine auf und wo fängt 
das andere an? 
Felipe Oliveira Baptista, ein anerkannter 

„Architektonische“ Modeentwürfe
Sibylle Klose

sondern auch auf ein gegenseitiges nicht nur 
ZUSEHEN, sondern auch ZUHÖREN.
Just keep your mind elastic...
[Vortrag in gekürzter Fassung]

„Architektonische Modeentwürfe“
Im Rahmen dieser Symposiumsplanung hat 
der Studiengang Mode der Hochschule Pforz-
heim mit dem 4. Semester an diesem Thema 
gearbeitet. Die Studenten recherchierten  
die architektonischen Stilelemente bzw. die 
„Marken-Zeichen“ einzelner Architekten und 

entwickelten einen abstrahierten, in-
terpretierten Designtransfer in die 

Stil-Sprache und Design-Gram-
matik der Mode- und Kollek- 

tionsgestaltung.

Auf den folgenden Seiten 
zeigen wir vier Arbeiten 
mit architektonischer 
Inspiration...

Mehr Informationen 
dazu unter: www. 

gestaltung.hs- 
pforzheim.de
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Shigeru Bans experimenteller Umgang mit 
Materialien und sein unkonventionelles Den-
ken hat Julia Ungefug zu einer Umsetzung 
der „Notfall-Architektur“ inspiriert.

Mullbinden unterschiedlicher Breite wer-
den als zweite Schutzhaut verstanden, wäh-
rend der Gebrauch von PE-Schwergutsäcken 
eine dritte Haut, einen Schutzpanzer kreiert. 
Klappen werden eingesetzt, um eine leich-
tere Passformannäherung zu gewährleisten. 
Das bewusste Nicht-Verfremden der Materi-
alien sowie die einfache Verarbeitung sollen 
den Low-Tech-Gedanken aufgreifen.

Notfall-Architektur
Julia Ungefug
Betreuung: Prof. Sibylle Klose

Die Kollektion der Diplomarbeit von Nadine 
Schmidt wurde inspiriert durch die Architek-
tur Frank O. Gehrys. Das Hauptaugenmerk 
wurde dabei auf das Vitra Museum in Weil 
am Rhein und das Guggenheim Museum in 
Bilbao gelegt. Die Formensprache, die diese 
Architektur aufweist, hat sie persönlich sehr 
stark interessiert und neugierig gemacht.  
Ausschlaggebend war der Besuch im Vitra 
Museum in Weil am Rhein. Der erste Ein-

druck, den dieses Museum hinterlassen hat, 
wurde in den Entwürfen übersetzt.

Der Ausgangspunkt der Kollektion war 
das zukunftsweisende Denken des Archi-
tekten. Er setzte anfänglich rechtwinklige 
„Boxen“ und später geometrische Formen 
abstrakt zusammen. Dieser Grundgedanke 
mit geometrischen und abstrakten Formen, 
Räume und Flächen zu erzeugen, war für die 
Diplomarbeit maßgebend.

Wide White Space
Nadine Schmidt
Betreuung: Prof. Johann Stockhammer/Des. C. Schramm
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Katharina Pfeiffer ließ sich von der Architek-
tur der Rural Studio inspirieren. Deren Aus-
gangspunkt ist der Bau von sozialen Einrich-
tungen und Häusern für von Armut betroffene 
Bewohner von Hale Country, einem Problem-
bezirk Alabamas. Als Baumaterialien dienen 
neben günstigen und regionalen Baustoffen 
Recycling- und Abfallmaterialien.

Dieser ungewöhnliche und einfallsreiche 
Umgang mit Materialität ist Kernthema der 
Kollektion. Hinsichtlich der Wegwerfmentali-
tät der Gesellschaft, für die billig und in Mas-
sen produzierte Kleidung keinen Werteinhalt 
mehr hat, wurde die Frage nach neuer Nach-
haltigkeit aufgeworfen.

How to get trash to treasure?
Katharina Pfeiffer
Betreuung: Prof. Sibylle Klose

In ihrer Diplomarbeit beschäftigt sich Michae-
la Lawtoo mit der Transformation des Prinzips 
“Perpetuum Mobile“, der ständigen Bewe-
gung, in das Thema (Be-)Kleidung. Durch die 
Verbindung zweier völlig verschiedener Pro-
dukte oder Funktionsbereiche kann etwas 
Neues entstehen, dass dem einen und dem 
anderen gerecht wird und in ihrer Kombinati-
on eine weitere Funktion bietet. Alle Kleidungs-
stücke lassen sich verwandeln und sind so 
für unterschiedliche Zwecke nützlich. Die Mehr-
funktionalität entsteht aus der Verbindung 
von den Bereichen Kleidung/Accessoires oder 
Kleidung/Kleidung. Nachhaltigkeit und Wert-
schätzung des Kleidungsstückes werden durch 
die Wandelbarkeit und Multifunktionalität 
zum Thema der Kollektion. Fo
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Perpetua Mobile
Michaela Lawtoo
Betreuung: Prof. Sibylle Klose und Prof. Erich Reiling


