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am vierten tag der vienna fashion week zeigten sich beim großteil der besucher müdigkeitserscheinungen. die

sonnenbrille blieb zu mittag deshalb oben – aber auch, weil die sonne den tag versüßte oder einfach nur die gäste

von magdalena adriane nicht im regen stehen lassen wollte.

die erste show um 13.00 uhr (!) wurde von faux fox präsentiert und startete mit einem kleinen film, der

magdalena adriane ganz persönlich während ihrem kreativen schaffen und auch aufnahmen des shootings ihrer

männerkollektion, die zusammen mit benjamin quirico entstand, zeigte. schon da entkam uns fast ein tränchen,

beim brautpaar am ende holten wir dann das taschentuch raus. dazwischen wurde neben magdalena adrianes

wunderbaren kleidern auch die männerkollektion ‘chapeau claque’ gezeigt. ohne frage eine der schönsten shows,

sicherlich aber die herzzerreißendste – nicht zuletzt dank der wunderbaren florence, die das defilee musikalisch

mit ‘spectrum’ untermalte.

und überhaupt: vor der show wurde noch zum fröhlichen get-together der presse im vip-zelt geladen. bei

häppchen von duran füllten sich langsam die mägen und dem faux fox-team und magdalena adriane sei für speis

& trank sowie die gelungene organisation – und natürlich die großartige show ! – zu danken.
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erst kurz vor 20.00 suchten wir das MQ wieder auf, um zu marcel ostertags show zu pilgern. das zelt füllte sich

wieder einmal bis auf den letzten platz, kein wunder, gilt marcel ostertag als der wohl bekannteste designer der

heurigen fashion week – zumindest im internationalen vergleich. auch im vergleich, wer die meisten outfits

zeigte, liegt ostertag wohl vorn – an die 30 looks waren es, die er präsentiert hat. farblich variierte er zwischen

rot, weiß, schwarz und beige und schickte – um die aufmerksamkeit des großen publikums auf die show zu

ziehen – sich selbst als erstes im kleid auf den laufsteg. bei seiner neuesten kollektion arbeitete ostertag vor

allem mit lagen und cut-outs – nicht das erste mal, das wir das gesehen haben, doch er hat es geschickt elegant

in glänzenden stoffen verpackt. hinzu kamen einer wunderbarer schwarz-weiß-print, transparente stoffe und

weiß gerüschtes.

http://marcelostertag.com/
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für uns ist damit die vierte mq vienna fashion week beendet, nach vier tagen sei uns eine pause vergönnt.

eventuell sausen wir noch spontan zu der ein oder anderen show, dennoch wagen wir einen kurzen rückblick auf

die letzten tage und müssen doch feststellen, dass einige shows den internationalen vergleich nicht scheuen

müssen. auch wenn new york, london und berlin weitaus fortgeschrittener sind, was mode betrifft, holt wien

langsam auf, und wenn die entwicklung weiter vonstatten geht, steht einer fünften fashion week sowieso nichts

im wege.

wir bedanken uns inzwischen bei den organisatorinnen der fashion week, beim mq und bei courage pr, ohne die

die letzten vier tage nicht möglich gewesen wären. deshalb: wir freuen uns auf das nächste jahr !

in den nächsten tagen werden wir euch dann noch unsere persönlichen highlights und lieblingslooks zeigen

http://www.mqviennafashionweek.com/
http://www.mqw.at/
http://www.couragepr.at/
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UNERWÜNSCHTER ANHANG
15-09-2012 − SIA | Leave a comment

der bestimmungsort dieser kleinen kläglichen kolumne ist nicht genau bestimmbar – soviel schon mal vorweg.

ein jeder von uns bewegt sichs durch leben. einige tätigkeiten erinnern an ‘und täglich grüßt das murmeltier’

andere wiederum verursachen aufgrund unvorhergesehenen ablaufs euphorie in großem maß. ob die ubahn, der

bus oder ein spaziergang in einem abgelegenen bezirk – wir werden begleitet. aufschriften, ausschreibungen,

flyer und beschriftete wände – ob als rückstand von vandalismus oder mit aufrufendem hintergrund sei

dahingestellt – wobei ich auf den hintergrund später zurückkomme. weg von den leblosen gegenständen, kommt

man zu den lebendigen werbeträgern fiktiver universitäten irgendwo im nirgendwo. spätestens in der ersten

ubahn, die man morgens betritt, findet man einen solchen fiktiven fan\absolvent\whatever eines solchen fiktiven

colleges vor. meist ist der stadtname, insofern man es ‘stadt’ nennen kann, denn oft wäre der name sogar für

googlemaps vermutlich eine herausforderung, unterstrichen mit einer jahreszahl. gründungsjahr, abschlussjahr?

– eine [nichterwartete] antwort wird ausbleiben.

wozu braucht man diese protagonisten dieses nicht existenten schauspiels? gerät man nur aufgrund seiner

einstellung auf der suche nach dem sinn ins wanken oder ist es für die allgemeinheit ein

‘unerwünschter anhang’? im posteingang wäre es spam; der empfänger: die breite masse.

vielleicht sollte man hier ‘spam melden’ und sich am anhang erfreuen, der einem beim einsamen durchqueren der

straßen hin und wieder auch ein lächeln abgewinnen kann.

MQ VIENNA FASHION WEEK \\ TAG 3
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in den dritten tag der wiener fashion week starteten wir schon um 15.00 uhr – viel zu früh unserer meinung nach

und auch unseren augenringen nach zu urteilen.

valentina azizova und acci selek lieferten gleich eine sagenhafte eröffnung ab. azizova druckte auf weiß

drapierte kleider, tops und röcke gekonnt wilde grafiken mit herzen, stacheln und blüten – und überraschte ganz

nebenbei noch durch ein ausgefallenes make-up der models. noch besser glänzten da nur die famosen allover-

print-teile ihrer kollektoin. selek spielte vor seiner show noch einen kleinen cartoon-einspieler im bond-look mit

der frage “wo ist das schwarze cape?” ab – es tauchte dann natürlich im laufe der kollektionspräsentation auf

und eins ist sicher: mäntel sollte man in zukunft nur noch von acci selek kaufen. seine farbpalette variierte dabei

von gelb über lila bis hin zu den klassikern schwarz und weiß.

http://afraidofus.com/?p=5730
http://afraidofus.com/?author=3
http://afraidofus.com/?p=5730#respond
http://www.valentinaazizova.com/
http://www.acciselek.com/
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bei der mittlerweile dritten show, die insgesamt kollektionen von drei ungarischen designern enthielt – aller

guten dinge sind wohl drei ! – zeigten slang slang, ssamaryll und nubu ihre neuesten linien. sonja lang (slang

slang) setzt für die kommenden monate auf casual chic und scheint sich in die farbe grau verliebt zu haben.

absolute highlights: der beigefarbene sakko mit pinken zippern und rot-schwarz-weiß-karierte rock, der – ob

beabsichtigt oder nicht – doch recht intime stellen offenbart; das label ssamaryll versuchte sein glück mit

wallenden kleidern in hellen farben und entzückte uns durch das gelb-graue kleid mit der gerüschten vorderseite.

nubu zeigte sowohl die aktuelle herbst/winter-kollektion, als auch die neue für den nächsten frühling/sommer.

das publikum zeigte sich von ersterem eher begeisert, da die S/S-linie rein aus den farben beige und weiß

bestand und daher wenig aufregendes bot.

http://www.slangslang.com/
http://ssamaryll.com/
http://nubu.hu/
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so sehr kayiko die szene im letzten jahr begeisterte, war heuer wohl das einzig interessante, dass die designerin

frauen und männer jeden alters auf den laufsteg schickte. ansonsten weckte die show sowohl musikalisch als

auch aufgrund der outfits erinnerungen an die mondlandung oder – wie es im einspieler zu beginn hieß – den

weltuntergang und einen neuen planeten. das ‘private luxury label’, wie es sich nennt, hat sich also durchaus

gedanken gemacht – wahre begeisterungsstürme löste neue kollektion aber nicht aus.

http://www.kayiko.com/
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tiberius zeigte auch heuer wieder, dass geschmäcker wohl sehr verschieden sind. die einen drehten beim anblick

der neuen teile komplett durch und gaben am ende sogar standing ovations zum besten, die anderen waren

enttäuscht und ergötzten sich höchstens an den nackten oberkörpern der männermodels – vor allem die

(extremely-)low-waist-hosen baten ungeahnte einblicke. insofern man überhaupt ins zelt kam, denn im vor-zelt

herrschte kurz vor showbeginn derart reges gedränge und geschubse, dass dem ein oder anderen mit sicherheit

der gedanke an die loveparade-tragödie kam. aber immerhin kennen wir jetzt den unterschied zwischen

geladenen gästen, temporären vips und vips. neben schwarz und weiß griff tiberius auch zu gelb und rundnieten

als optischen aufmacher. unser persönlicher höhepunkt der show: das lied ‘run boy run’ von woodkid zum defilee.

http://www.tiberius.at/
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eine zusammenfassung des dritten tages ist kaum möglich, schade aber, dass zwei wunderbare labels wie

valentina azizova und acci selek aufgrund der ungünstigen startzeit (15.00 uhr) ihre kollektionen einem fast

leeren zelt präsentierten. so oder so: das wochenende bietet nur noch wenig an sehenswerten shows, zwei

fixpunkte sind noch magdalena adriane presented by faux fox und marcel ostertag. ob wir am sonntag

überhaupt noch mal ins fashionzelt pilgern ist also fraglich.

MQ VIENNA FASHION WEEK \\ TAG 2
14-09-2012 − MXMLN | Leave a comment

gestern ging der zweite von fünf tagen der heurigen MQ vienna fashion week zu ende. da wir charmante

verspätungen lieben, haben wir auch gleich die erste show, amateur & deva la vie & angel of pleasure, verpasst.

dafür freuten wir uns umso mehr auf mariella morgana. mit spitzenmasken und ihrem faible für schwarz bzw.

http://www.magdalenaadriane.com/
http://afraidofus.com/?p=5641
http://afraidofus.com/?p=5641
http://afraidofus.com/?author=3
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http://www.mqviennafashionweek.com/
http://www.mariellamorgana.com/
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grau lieferte mariella morgana mayer eine wunderbare show ab. der musikalischen untermalung sei dank –

dubstep – wurde vom publikum, zumindest in der ersten reihe, auch fleißig mit den hübsch besohlten füßlein

mitgewippt. ihr letztes model, ein großer, muskulöser und braun gebrannter mann (?) im schwarzen ‘brautkleid’

mit schleppe sollte wohl das highlight der show sein – uns sagten grobe strickjacken & co. – also tragbare teile –

mehr zu.
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schon vor der fashion week kam uns des öfteren zu ohren, dass die kollektionen von polnischen designern

äußerst sehenswert seien. kein wunder also, dass wir bei lucja wojtala, damian konieczny und studio b3 – die

show wurde in kooperation mit dem polnischen institut wien auf die beine gestellt – das zelt stürmten. lucja

wojtala überraschte mit interessanten farb- und musterkombinationen. grün, orange, gelb, pink – wojtala griff

tief in den farbeimer. zu sehen gab es einiges, denn vorne setzte sie die farben und pattern anders zusammen als

auf der rückseite der outfits. außerdem gibts pluspunkte für die musik. mit ’212′ von azealia banks startete lucja

wojtala ihre show. damian konieczny teilte seine – zumindest rein optisch – in zwei teile. zuerst zeigte er models

in dip-dye-jeans mit verschieden geschnittenen, weißen tops, danach kleider und kleidchen; unser liebstes teil:

seine interpretation des kleinen schwarzen – zweilagig mit gold-fäden. das studio b3 erfüllte dann sämtliche

goth-ansprüche: zerrissene oder transparente tops, schuhe mit nieten, over-knee-boots – und das alles in

schwarz (mit blauem lippenstift !).

http://www.lucja.com/
http://www.studiob3.pl/
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pünktlich zur show von callisti füllte sich das zelt dann bis auf den letzten platz. das gedränge war uns etwas zu

groß, deshalb verfolgten wir callistis show vom vor-zelt aus. die callisti-zuseher ihren lack-und-leder-fetisch für

die nächsten tage gestillt haben, denn das label setzte erneut auf bondage-elemente. doch in österreich scheint

diese art der mode erfolgreich zu sein, denn sicherlich gehört callisti zu einem der bekanntesten labels der

heurigen fashion week. danach wagten wir einen kurzen blick in die ausstellungsräume, wo labels ihre teile

einkäufern und potentiellen kunden präsentierten.

am zweiten tag durften nicht nur drei polnische designer ihre stücke präsentieren, nein, auch thailändische

http://www.callisti.at/
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am zweiten tag durften nicht nur drei polnische designer ihre stücke präsentieren, nein, auch thailändische

modeschöpfer, nämlich pisces, sane of molly, mosstories und wonder anatomie, schickten ihre kreationen über

den laufsteg. pisces überzeugte mit einfachen, aber detailverliebten schnitten und hellen farben. unser

heimlicher favorit: sane of molly, der nicht nur damen-, sondern auch herrenkleidung über den laufsteg schickte.

grafische prints in verbindung mit sehr figurschmeichelnden schnitten punkteten auch beim publikum. bei

mosstories erregte vor allem der schmuck unsere aufmerksamkeit. die kleidung in grellen farben wie orange,

grün und pink konnte nur schwer übersehen werden. wonder anatomie, der diesen sommer auch artist-in-

residence im mq war, zeigte seine stücke als letzter. man könnte ihn gut und gerne als den thailändischen (aber

doch wesentlich besseren) ed hardy bezeichnen. große prints in signalfarben, dazu aber – und das gefiel –

organische formen, die aus einzelnen plastikteilen bestehen und auf die kleidung aufgenäht sind. vor allem die so

produzierten oberteile und kleider behielten wir uns im gedächtnis.

absolutes highlight des zweiten tages – für eingefleischte fans wie uns – war natürlich die show von andy wolf

featuring mark&julia – soll heißen: kleidung des preisgekrönten designer-duos in kombination mit den

brillenmodellen von andy wolf. mit mehr als einer halben stunde verspätung (was aber am thailand showcase

zuvor lag) startete die sehnsüchtig erwartete der show der beiden labels, die eindeutig zu den international am

stärksten vertreteten gehören. die live-musik von konea ra erzeugte eine ganz besondere stimmung, die durch

die teils außerirdisch (gut) wirkenden brillen von andy wolf verstärkt wurde. ohne frage die beste show bisher

und gut möglich, dass sie auch in den kommenden drei tagen nicht mehr getoppt wird. mark&julia schickten ihre

models – entgegen allen anderen labels – barfuß auf den laufsteg. als grundtöne herrschen bei der neuen

kollektion ‘metaphoric’ hellgrau, dunkelblau und bordeauxrot vor, dazu zwei grafische prints, die von

urschler+urschler umgesetzt wurden. cut-outs fanden – wie schon bei ihrer vorherigen kollektion ‘bound’ –

ebenfalls ihren platz in der neuen linie.

https://www.facebook.com/effortlesslyPISCES
http://www.saneofmolly.com/
https://www.facebook.com/mosstories
http://wonderanatomie.wordpress.com/
http://www.andy-wolf.at/
http://www.markandjulia.com/
http://www.urschler.com/
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den abschluss des zweiten tages bildete manufaktur herzblut presented by swatch um 22.00 uhr. die äuglein

des ein oder anderen fielen der müdigkeit wegen schon fast zu, auch wir drängten uns nicht noch mal ins zelt zur

show des tiroler designers markus spatzier.

alles in allem wurden unsere erwartungen an den zweiten tag definitiv erfüllt, wenn nicht sogar übertroffen. was

gestern noch sieben shows waren, sind am heutigen donnerstag acht shows. los geht es um 15.00 uhr mit der

von uns bereits heiß erwarteten show von valentina azizova und acci selek.

COS WIEN \\ REVIEW
13-09-2012 − MXMLN | Leave a comment

COS hat seinen wiener store schon vor einigen tagen für die allgemeinheit geöffnet, gestern fand das offizielle

presse- und vip-opening statt. bei -30 % rabatt auf alles durfte fröhlich geshoppt werden und als könnten wir ein

derartiges angebot ablehnen, mussten wir gezwungenermaßen bei schwarzem parka & blauer strickjacke im

collegejacken-stil zuschlagen. die menschenmassen verteilten sich im zweistöckigen shop nur schwer,

aneinandergerieben haben sich trotz perfekter musik nur wenige – schade eigentlich. sekt, wein, mojitos und co.

hebten die laune spürbar, der magen wurde mit deliziösem fingerfood gefüllt.

neben frauen- und herrenmode bietet der wiener COS auch kindermode vom feinsten an. spätestens an der

kassa traf man dann die versammelte blogger-riege – ausnahmsweise ohne sektglas in der hand, dafür mit jeder

menge kleidung. mit dabei waren carola (vienna wedekind), anna (h.anna), vanessa (modewurst), kat & pia

(frock&roll), fräulein catherine, monika (kathmography), vicky (bikinis & passports), selma (notorious mag) –

haben wir jemanden vergessen, möge man uns doch verzeihen; der einkaufsrausch führt bei uns des öfteren zu

akuter amnesie.

einen besuch bei COS können wir mittlerweile nur empfehlen. skandinavische designermode zu leistbaren

preisen ab ca. 40 euro – nach oben hin größtenteils offen. dafür bekommt man simple schnitte, hochwertige

materialien und eine mangellose verarbeitung. top: vor allem bei schuhen und accessoires ist der wiener shop –

im vergleich zum münchner store, den wir bereits seit längerem kennen – hervorragend aufgestellt. also rein in

den bauernmarkt 2a. wir wünschen fröhliches shoppen.

MQ VIENNA FASHION WEEK \\ TAG 1
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heute mussten wir zwar auf zwei hochzeiten gleichzeitig tanzen – die MQ vienna fashion week startete mit den

ersten sechs shows und COS lud am bauernmarkt presse und VIPs in den vor kurzem eröffneten shop ein. der

bericht zum COS opening folgt morgen, hier indes schon mal die news der vierten MQ vienna fashion week.

neben brandheißem gossip in bloggerkreisen sorgte vor allem das wetter für gespräche. regen und kälte

machten den weg zum MQ zur tortur, die heutigen shows waren aber dennoch sehenswert. wobei: ‘das beste

kommt zum schluss’ traf auch diesmal zu – mehr dazu später.

die show von shakkei (designer: gabriel baradee) verpassten wir aufgrund des wetters und COS leider knapp,

konnten aber immerhin an den bildschirmen im vorzelt noch einige outfits bestaunen. der designer setzte auch

bei seiner aktuellen kollektion den fokus auf schlichte, tragbare mode – vor allem für herren. bei den damenteilen

brachte gabriel baradee sogar farbe ins spiel, auch in puncto make-up.

auf shakkei folgte ingried brugger. ihr outfit bei der preview-show konnte uns derart überzeugen, dass wir

spontan entschieden, uns die komplette show anzusehen. mit floralen elementen und teils doch recht

farbkräftigen outfits in babypink und babyblau machte sie uns zwar nicht ganz glücklich, doch zum outfit der

preview-show am dienstag gesellten sich noch zwei ähnliche looks, deren design uns doch beeindruckte (siehe

erstes bild quer, unten). auch die schwarz-weiß-stücke zeigten sich durch und durch schick, vor allem dank der

kleinen details. rasch gezogenes fazit nach der hälfte der show von ingried brugger: transparenz ist noch immer

in.

der höhepunkt des ersten tages war aber definitiv die letzte show von cindy steffens. mit wunderbaren looks

und dazu passender musik kreierte die designerin eine show, die – trotz wenig publikum – fast einstimmig als die

überzeugendste des tages betitelt wurde. besonders das letzte outfit in schwarz, aber auch die übergroßen

weißen krägen und die farb- und muster-kombinationen wussten zu punkten. abschließend durften wir noch

einen blick backstage werfen, wo es – vermutlich typisch für eine fashion week – drunter und drüber ging.

http://afraidofus.com/?p=5590
http://afraidofus.com/?p=5590
http://afraidofus.com/?author=3
http://afraidofus.com/?p=5590#respond
http://www.mqviennafashionweek.com/
http://www.shakkei.de/en/
http://www.cosstores.com/
http://www.ingriedbrugger.com/index.html
http://cindysteffens.com/
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ohne frage ein gelungener erster tag – vor allem, weil der besucheransturm ausblieb und so ein paar plätze in der

‘front row’ stets frei waren – und ein ansporn, sich in den nächsten tagen wirklich alle shows anzusehen. denn bei

sabine karner, elfenkleid und michel mayer mussten wir heute leider passen. worauf wir uns morgen freuen:

mariella morgana, callisti, jeweils drei polnische und thailändische designer, andy wolf mit MARK&JULIA und

manufaktur herzblut.

GENERAL IDEA S/S13
12-09-2012 − MXMLN | Leave a comment

   

designer bumsuk choi hat bei der heurigen new yorker fashion week seine spring/summer-kollektion präsentiert.

das label ‘general idea’ steht im allgemeinen für colour blocking, in verbindung mit streifen, mustern und

camouflage. der koreanische herrendesigner setzt für die warmen monate im nächsten jahr also auf grelle,

leuchtende farben, kombiniert casual-teile mit schicken shirts und setzt auf weite oberteile mit kurzen, engeren

unterteilen. nicht viel neues, könnte man auf den ersten blick meinen, doch im grunde ist ‘general idea’ das, was

man von kenzo und opening ceremony vermisst. ‘general idea’ verbindet den klassischen einschlag mit neuen,

teils recht experimentell wirkenden schnitten und materialien. überraschend und doch irgendwie bekannt.

   

   

LIEBLINGSFLOHMARKT x GARTENBAUKINO
12-09-2012 − SIA | Leave a comment

die abende gehen schneller zur nacht über, die temperaturen verlieren stetig an wert und die auslagen sind

längst mit strick gefüllt; der sommer neigt sich dem ende zu; im herbst beginnen nicht nur wieder schulen und

univeristäten sondern auch die saison des lieblingsflohmarkts. frisch aus der sommerpause zurück empfängt

uns die veranstaltung diesmal im gartenbaukino. am sonntag den 23. september ab 11 uhr genießen die

besucher wieder ein feines sortiment an vintage artikeln; verschiedene kleidung über literatur bis hin zu

schmucken accessoires stillen die bedürfnisse; um die kulinarischen bedürfnisse und vorlieben kümmert sich die

philiale. kuchen gibts vom lieblingsflohmarkt. cher monsieur aka ‘tanzen ist auch sport’ sorgt für musikalisches

ambiente. von 11 bis 18 uhr ziert also bereits jetzt eine auffallende linie in unserer agenda.

http://sabinekarner.com/
http://elfenkleid.com/
http://www.michelmayer.at/
http://www.andy-wolf.at/
http://www.markandjulia.com/
http://afraidofus.com/?p=5548
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http://afraidofus.com/?author=3
http://afraidofus.com/?p=5548#respond
http://afraidofus.com/?p=5555
http://afraidofus.com/?p=5555
http://afraidofus.com/?author=2
http://afraidofus.com/?p=5555#respond
http://www.facebook.com/lieblingsflohmarkt.wien
http://afraidofus.com/gartenbaukino.at
http://www.phil.info/philiale/
http://soundcloud.com/chermonsieur
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ambiente. von 11 bis 18 uhr ziert also bereits jetzt eine auffallende linie in unserer agenda.

wer sein kommen publik machen will, bzw wer zur sicherheit ein soziales medium als erinnerung braucht,

besucht am besten die seite der facebookveranstaltung.

MQ VIENNA FASHION WEEK \\ KICK OFF
12-09-2012 − MXMLN | Leave a comment

heute wurde offiziell die MQ vienna fashion week mit dem kick off-event by flair eröffnet. zuerst wurde zum

cocktail-empfang geladen, bei dem uns zwar ca. 95 % der anwesenden unbekannt waren, dafür gab die preview-

show, die 1 – 2 teile zahlreicher in den kommenden tagen ihre neue kollektion vorstellenden designer enthielt,

einen schönen einblick, was denn von morgen bis sonntag noch so folgen wird. und auch der danach folgende

showcase ‘extravaganza’ konnte nicht nur musikalisch überzeugen, sondern auch mit avantgardistischen – oder

eben extravaganten – outfits. ob gelber plastikbesen am kopf oder inspiriert von lady gaga, man weiß es nicht.

die ersten reihen im im vergleich zum letzten jahr vergrößerten zelt waren wieder einmal der österreichischen

(mode-)’prominenz’ versprochen, doch dank der tribünenartigen anordnung konnte man auch von den hinteren

rängen das geschehen mitverfolgen. die moderatorin, ‘austria’s next topmodel’-stylistin sabine landl (die wir

zuerst überhaupt mit doris golphashin verwechselt haben), gab ihr bestes – leider etwas vergeblich. was die

kleinen mängel ausglich und fashionista-augen zum strahlen brachte: die goodie bag war prall gefüllt mit arizona

ice tea, vöslauer bitter, goodies vom ‘le meridien’-hotel, garnier, dm und paylife.

an designern anwesend waren – was man zumindest auf einige schnelle blicke erfassen konnte – nur wenige.

MARK&JULIA (donnerstag, 21.00), gabriel baradee von shakkei (mittwoch, 20.00), magdalena adriane

(samstag, 13.00 – presented by FAUX FOX), manufaktur herzblut (mittwoch, 21.00) und einige etwas

unbekanntere label-köpfe. eins ist sicher: die an den folgenden tagen anwesenden gäste dürften über den

bevorstehenden wetterumschwung erfreut sein, denn trotz aufliegenden fächern heizt sich das fashion tent den

tag über auf und so dürfte es im inneren abends mindestens 1.000 grad messen. ansonsten war alles wie immer:

jede menge kamerateams, fotografen und catering-mitarbeiter. jeanette biedermann haben wir vergeblich

gesucht, jeannine schiller ebenfalls. aber dem zitat vom MQ-direktor, dass die drei organisatorinnen ganz

‘wunderbare menschen’ seien, können wir uns nur anschließen. dass uns eine ‘tolle, tolle, ansprechende fashion

week’ bevorstehe, ebenfalls. wir sind uns sicher: die nächsten fünf tage werden anstrengend, nervenaufreibend,

aber bei 800 fotos in 30 minuten dürfte klar sein, wo wir die models am öftesten sehen: durch die kameralinse.

SHOWROOM.COM

http://www.facebook.com/events/339231466170009/
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SHOWROOM.COM
11-09-2012 − MXMLN | Leave a comment

   

   

SHOWROOM

ist eine neue, eigentlich aus polen stammende plattform, die sich – ähnlich wie früher garmz – zum ziel gesetzt

hat, jungen, unabhängigen designern und labels eine verkaufsmöglichkeite zu bieten. das gelingt dem team
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hat, jungen, unabhängigen designern und labels eine verkaufsmöglichkeite zu bieten. das gelingt dem team

überaus gut – neben frauen- und männer-kleidung gibt es auch designgegenstände, hier vor allem poster.

ohne frage finden sich unter den gelisteten stücken einige verheißungsvolle designer; besonders

vielversprechend: bartosz malewicz. ebenfalls positiv: fast sämtliche teile sind durchaus leistbar und bewegen

sich im preisspektrum zwischen 20 und 150 euro. einige teurere stücke sind dann vor allem in puncto

verarbeitung und auswahl der materialien auf einer höheren ebene, doch im großen und ganzen lohnt sich ein

blick auf die website mit sicherheit. bezahlt wird mit paypal, verschickt per paketdienst – die versandkosten

variieren.

weil bilder aber mehr als tausend worte sagen, hier einige unserer lieblingsteile.

http://www.shwrm.com/brands/bartosz-malewicz-b.html

