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Am 12. Februar 1947 präsentierte der da-
mals noch gänzlich unbekannte Chris-
tian Dior seine erste Kollektion mit dem Titel 
»Ligne Corolle«. Opulente Kleider, unterfüt-
terte Rockteile, Seide, Tüll, eingebaute Korsa-
gen und BHs: Dior brachte nach dem Zwei-
ten Weltkrieg das Schöne, vor allem aber das 
Großzügige und Einzigartige der Haute Cou-
ture zurück ins Bewusstsein der Menschen. In 
den vergangenen, traumatisierenden Kriegs-
jahren stand das Überleben im Fokus und 
nicht die modische Kleidung. Frauen funkti-
onierten Arbeitskleidung in ansehnliche Ge-
wänder und Röcke um, nähten sich Mäntel 
und Jacken aus Lumpen. Das entsprach zwar 
dem Zeitgeist des Krieges, nicht aber dem Ge-
schmack der Frauen. Die Amerikaner bezeich-
neten Diors Kollektion als einen Skandal: Wie 
konnte ein Franzose so unpatriotisch sein und 
Kleider kreieren, die Unmengen von Stoff 
verbrauchten, während sein Land immer noch 
unter den Folgen des Krieges litt, schreibt 
Nigel Cawthorne in dem Buch »New Look 
– The Dior Revoultion. Die damalige Chefre-
dakteurin der Harper’s Bazaar Carmel Snow 
war dagegen begeistert von so viel Prunk und 
taufte die Kollektion auf den Namen »New 

Look«. Christian Dior machte mit seinem als 
neu deklarierten Look zwar Lust auf Opu-
lenz, Sorglosigkeit und Verschwendung – neu 
war diese Interpretation von Mode allerdings 
nicht. Denn »[w]as war neu daran, Frauen als 
Sexobjekte und Statussymbole ihrer Männer 
auszustaffi eren? Was war neu an Frauen, de-
nen man helfen musste, in ein Taxi zu stei-
gen, die riesige Koffer brauchten, um ihre 
Ausstattung mit auf Reisen zu nehmen, die 
ohne Hilfe einer Dienerin nicht in ihre Klei-
der kamen?«, wird im Buch »Mode, das Jahr-
hundert der Designer« gefragt. Auch wenn 
die einen von einer Revolution sprachen, gibt 
es Stimmen, die sagen, der New Look ist das 
»größte Missverständnis in der Mode«. Mit 
Röcken, die mehrere Meter Umfang hatten 
und eingebauten Korsetts, die den Kleidern 
den nötigen Stand boten, bediente sich Chris-
tian Dior der Mode der Belle Epoque. Au-
ßerdem waren »Diors Rocklängen [...] nicht 
länger als die, die Balenciaga das Jahr zuvor 
präsentierte, obwohl seine Röcke voluminös 
waren« – eine Feststellung, die Alexandra 
Palmer in ihrem Buch »Dior – A New Look, A 
New Enterprise« macht. Paul Poirets Bemü-
hungen, mit Kleidern aus fl ießenden Stoffen 

die wahre Figur einer Frau zum Vorschein zu 
bringen, vergaßen die Leute zeitgleich mit 
Diors kometenhaftem Aufstieg. Auch wenn 
letzterer den Körper genau so verfremdete, 
wie es Designer schon Jahre vor ihm taten, 
war Christian Diors Look in den 1950er-Jah-
ren tonangebend und stilbildend: Die Frauen 
trugen Dior und wenn sie es sich nicht leis-
ten konnten, trugen sie Kleider, im Stil von 
Dior, so Nigel Cawthorne. Der »Diktator der 
Mode«, (»New Look – The Dior Revolution«) 
mochte es, schreibt Palmer, dass seine Mode 
kopiert wurde, sodass sich jede Trägerin füh-
len konnte wie eine Prinzessin.

Das Beispiel zeigt, dass es kein ausschließ-
lich neues Phänomen ist, schon dagewesene 
Trends nachzuahmen. Und dennoch entfacht 
die Diskussion darüber, ob es überhaupt 
noch etwas Neues in der Mode gibt, immer 
wieder aufs Neue. Zum Beispiel bei Hedi 
Slimane, der im Oktober 2012 seine erste 
Damenkollektion als neuer Chefdesigner 
des von ihm umbenannten Traditionshau-
ses Saint Laurent in Paris zeigte. Die Ar-
beit von Slimanes Vorgänger Stefano Pilati 
hing, wie Jina Khayyer in einem Artikel in 
der Zeit schreibt,  »wie Blei in den Läden«. 

Warum es nicht neu ist,
schon dagewesene Trends nachzuahmen.

e i n  v e r g a n g e n e
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Umso gespannter war die Modeszene, wie 
Hedi Slimanes Neuinterpretation des Lau-
rent- Erbes aussah. Immerhin war es Slima-
ne mit der Einführung der Slim-Silhouette 
in der Männermode, damals noch unter der 
Flagge von Dior Homme, schon einmal ge-
lungen, einen Trend zu entwickeln und mit 
ihm eine »Marschrichtung, der Jedermann 
folgen wollte«, so Khayyer. Karl Lagerfeld 
soll seine Radikaldiät nur mit dem Zweck ge-
macht haben, eines Tages in die fi gurbeton-
ten Anzüge von Hedi Slimane zu passen. Was 
Hedi Slimane auf der Prêt-à-porter-Schau im 
Oktober schließlich zeigte, war für viele eine 
Enttäuschung. »Das Überraschendste war, 
dass es nicht überraschend war. Was fehlte, 
war der Nervenkitzel des Unerwarteten, das 
herausfordernde Wachrütteln, das nur eine 
starke Show übermitteln kann«, schreibt Lisa 
Armstrong im Oktober 2012 im britischen 
Telegraph. Für viele Kritiker war es einfach 
nur eine Mischung aus Slimanes Lieblings-
farbe Schwarz, Laurents Handschrift (Ho-
senanzüge für Frauen) und Elementen der 
1970er-Jahre (Schlapphüte und Kaftane). 
Slimane zeigte praktisch eine Neuinterpre-
tation der vergangenen Hippie-Dekade. Da-
bei schrieb Kritikerin Cathy Horyn schon 
2004, dass sie keine schlappen Eindrücke der 
1970er mehr sehen kann, geschweige denn 
Ausrufe hören möchte, die die Kollektion als 
»ironisch« beschreiben.

Eigentlich muss Cathy Horyn schon ver-
rückt geworden sein, wenn man bedenkt, 
wie oft Stilelemente vergangener Epochen 
schon kopiert wurden und immer noch wer-
den. Ein Beispiel ist die schwarze Lederjacke, 
Bekleidungscode von zahlreichen Subkultu-
ren und heute in fast jedem Kleiderschrank 
zu fi nden. 1928 entwarf der US-Amerikaner 
Irving Schott eine schwarze Motorradjacke 
mit Reißverschluss für einen Harley-David-
son-Großhändler. Die »Perfecto«, wie Irving 
das Modell seiner Firma Schott NYC schließ-
lich nannte, gilt als modischer Vorgänger für 
die später auftretenden, unzähligen Nachah-
mungen. Wie die Herausgeberin des Buchs 
»Cool aussehen – Mode & Jugendkulturen« 
Diana Weis schreibt, war das Besondere an 
der »Perfecto« »ihre neuartige Schnittfüh-
rung mit überlappendem Revers und zur 
Seite versetztem Reißverschluss. Geschlos-
sen bot sie Schutz vor Fahrtwind. Öffnete der 
Träger den Reißverschluss, verwandelte sich 
die Front in einen ansehnlichen Kragen. Die 
Biker-Szene zog in den 60er- und 70er-Jah-
ren nach, die Punks der 80er machten die 
schwarze Lederjacke ebenfalls zum optischen 

Ausdrucksmittel ihrer Subkultur. Der »zykli-
sche Wandel des Mode-Konsumsystems [...] 
[bringt] zwar regelmäßig neue Inkarnationen 
der Rebellenkutte hervor, unmodisch war die 
Perfecto seit ihrem ersten Auftritt in den 
1920er-Jahren aber nie«, so Diana Weis. Und 
tatsächlich, noch 85 Jahre später sieht man 
abgewandelte Formen der Kultjacke auf dem 
Laufsteg, zum Beispiel in der Frühjahrskol-
lektion 2013 bei Belstaff und Balenciaga.

Der Zeitgeist der 60er
Nicht klar als Bekleidungscode einer Subkul-
tur zu defi nieren, dafür Ausdruck des dama-
ligen Zeitgeists, war der Metallic-Look. Ge-
boren in den 1960er-Jahren, auferstanden bei 
der Präsentation der Frühjahr/Sommer-Kol-
lektionen 2013. Die 60er waren das Jahrzehnt 
der Veränderungen und des Fortschritts. Die 
Rocklängen wurden kürzer, der Umgang mit 
Sex durch die Markteinführung der Pille offe-
ner. Die Jugend rebellierte gegen die Normen 
der Älteren, tanzte auf Festivals und genoss 
eine neu gewonnene Freiheit. In »Mode, das 
Jahrhundert der Designer« empfi ndet man 
Neil Armstrongs Mondlandung 1969 als 
Aufbruch eines neuen Zeitalters, das auch die 
Kleidung veränderte. Selbst wenn sich inof-
fi ziell die Mehrheit darauf geeinigt hat, dass 
Mary Quant und nicht André Courrèges den 
Minirock erfunden hat, so war es zweifelsohne 
letzterer, der für den Space-Age-Look verant-
wortlich war. Geometrische Schnitte, silber-
farbene Details, weiße Stiefel: Seine Models 
auf dem Laufsteg sahen aus »als hätte man sie 
direkt aus dem Weltall auf die Erde gebeamt, 
wahrhaftig Wesen von einem anderen Stern« 
(Mode, das Jahrhundert der Designer). Auch 
Paco Rabanne ließ sich vom technischen Fort-
schritt der Zeit inspirieren und stellte Mode 
aus Plastik und Metall her. Burberry Prorsum 
prophezeite für den Beginn des Jahres 2013 
eine ähnlich moderne Space-Welle. Kreati-
vchef Christopher Baily entwarf eine ganze 
Kollektion mit schillernden Metallic-Tren-
chcoats, Bolerojacken, Schlauchkleidern und 
Handtaschen. Auch die Designer der jungen 
Hugo-Boss-Linie Hugo wagten sich an den 
Trend – wenn auch nur mit kleinen Details 
in Schimmer-Optik. Vor 50 Jahren war es der 
Ausdruck technischen Fortschritts, den Desi-
gner durch die Mode transportieren wollten, 
heute wirkt es einfach nur noch schrill und 
affektiert, ja sogar fehl am Platz.

Auch Ingeborg Harms, Autorin der Frank-
furter Allgemeine Zeitung (FAZ), beschäftig-
te sich mit dem oft betonten Ritt durch die 

Jahrzehnte: In einem Interview mit Mode-
designerin Jil Sander im Februar 2012 kon-
frontierte sie diese mit folgender Frage:«Gibt 
es denn überhaupt noch modische Kreati-
vität, oder ist nicht alles schon hundertmal 
durchgespielt? Jil Sander antwortete, dass es 
unter anderem an der Angst läge, die wir vor 
der Zukunft haben. Für sie ist das »modisches 
Recycling« wie ein Nebel, »der uns einlullt 
und die Sicht nimmt.« Dennoch darf man ih-
rer Meinung nach nicht vergessen, dass Län-
der wie China und Indien das erste Mal in Be-
rührung mit Luxus und Mode kommen und 
gerade für sie das »modische Theater des 20. 
Jahrhunderts« noch einmal im Schnelldurch-
lauf aufgeführt wird. Ist es also lediglich ein 
Gefallen, den vor allem europäische Häuser 
den Mode-Nachzüglerntun? Und was ist mit 
den anderen Konsumenten? Die beschwe-
ren sich schließlich auch nicht über den Re-
tro-Trend. Ganz im Gegenteil, sie klammern 
sich an Gewohntem fest, zelebrieren das 
Gestrige sogar: Menschen begeben sich auf 
die Suche nach kostbaren Schätzen aus der 
Vergangenheit, plündern Kleiderschränke 
älterer Familienmitglieder, durchforsten Se-
cond-Hand-Läden und Flohmärkte.

Inspiration oder Kopie?
Wenn die eine Komponente in der Mode das 
Kopieren gestriger Zeiten ist, ist die andere 
dieInspiration. Ein sehr dehnbarer Begriff 
und ein sehr dehnbarer Vorgang. Beste Bei-
spiele sind dafür Textilunternehmen wie 
Mango und Zara. Das Prinzip ist einfach wie 
erfolgreich: Man schaue sich die wichtigs-
ten Prêt-à-Porter-Schauen in Paris, Mailand, 
London und New York an und entwerfe das 
Gesehene im selben Stil für die eigenen Klei-
derstangen – für ein wesentlich kleineres 
Budget. Erst im vergangenen Jahr kopier-
te Zara wieder so frech, dass sich selbst die 
gestandenen Print-Magazine darüber lus-
tig machten. Es ging um die »Gaiter-Boots« 
von Givenchy, entworfen von Ricardo Tis-
ci. Nach den »Pistol-Boots« von Acne und 
den »Wedge Sneakers« von Isabel Marant 
waren es im Herbst 2012 eben jene Gama-
schen-Stiefel, die in den Olymp der Statem-
ent-Schuhe aufgestiegen sind. Das Original 
aus der Pre-Fall-Kollektion 2012 kostete ab 
etwa 1300 Euro und war innerhalb kürzes-
ter Zeit ausverkauft. Bei Zara gab es eine fast 
identisch aussehende Version für ein Zehntel 
des Preises. Zwar  dulden angesehene Mode-
häuser die Kopien aus dem Mid-Market-Seg-
ment, da sie in keiner direkten Konkurrenz 

zueinander stehen. Dennoch muss es für die 
investitionsbereiten Kunden einen faden Bei-
geschmack haben, wenn sie eine Kopie ihrer 
Schuhe am Fuß ihrer Tischnachbarin sehen. 
Paradox ist, dass Ricardo Tisci von sich selbst 
abkupferte: Die französische Vogue wies nach 
der Schuh-Präsentation auf eine »Reinter-
pretation des Looks aus der Haute Couture 
Herbst-Winter-Kollektion 08/09« hin.

Es sind nicht nur die Kleinen, die von den 
Großen abgucken. Auch unter den Platzhir-
schen selbst gibt es solche Gefechte. Man 
denke nur an Adidas und Nike, Saint Lau-
rent und Christian Louboutin. Bei Adidas 
war es der »Adizero Primeknit« der dem Ni-
ke-Modell »Flyknit« sehr ähnlich sah. Doch 
nicht nur optisch glichen sich die Entwürfe 
des deutschen und amerikanischen Herstel-
lers. Auch die neue Produktionstechnik, bei 
der das Obermaterial des Schuhs aus einem 
Stück gehäkelt wird, soll der Herzogenaura-
cher Konkurrent kopiert haben. Nach einer 
vorläufi gen Entscheidung durfte Adidas seine 
Primeknit-Modelle nicht mehr in Deutsch-
land produzieren und vertreiben. Das Land-
gericht Nürnberg hat den Unterlassungsan-
trag von Nike später jedoch abgewiesen.

Auch wenn sich das Gericht nicht in allen 
Fällen für den Designer und dessen Idee aus-
spricht, bleibt den Konsumenten das Image der 
Kopierer im Gedächtnis. Manchmal sogar zum 
Leidwesen des originalen Künstlers, auf das die 
Journalistin Anne Waak in ihrem Artikel in der 
Welt am Sonntag »Die Mode im Zeitalter des 
Plagiats« vom 16. Dezember 2012 hinweist. 
Denn im Fall des Patentstreits Adidas gegen 
Nike, war es letzteres Unternehmen, das den 
Imageschaden verbuchen musste. Waak griff 
dafür beispielhaft einen Kommentar aus einem 
Sneaker-Forum auf, der sich fälschlicherweise 
an das Original-Modell von Nike richtete: 
»Was für eine armselige Kopie.«

Gefälschte Marken
Die Toleranzgrenze gegenüber Kleidung, die 
wirklich gefälscht und nicht inspirativ nach-
geahmt wurde, scheint zumindest beim Kon-
sumenten relativ hoch zu sein. Es ist offen-
sichtlich, dass weniger Menschen ein Problem 
damit haben, nachgemachte Markenware zu 
tragen, als einen falschen Cézanne, Kirchner 
oder gar Picasso im Wohnzimmer hängen zu 
haben. In der 2008 erschienen Studie »Pira-
ten des 21. Jahrhunderts, Angriff auf die Kon-
sumgüterindustrie« hat der Markenverband 
durch das Institut Valid Research Markt-
forschung GmbH 2500 Verbraucher in Eu-

ropa nach ihrer Einstellung zu Fälschungen 
befragt. Dabei kam heraus, dass mehr als jeder 
vierte Westeuropäer gefälschte Kleidung und 
Accessoires kauft und mehr als 60 Prozent 
von ihnen dies ganz bewusst tun. Und weiter, 
dass »90 Prozent der Verbraucher ihr Ansehen 
bei Freunden und Verwandten durch den Kauf 
eines Plagiats nicht gefährdet sehen«. Denn in 
ihren Augen ist die Produktund Markenpi-
raterie ein Kavaliersdelikt. Ist es der Sinn für 
Kreativität, der in den Hintergrund rückt? 

Ein großer Faktor für den Kaufentscheid 
ist die Gier nach einem teuer aussehenden 
Prestige-Objekt, das möglichst wenig kostet. 
Mal abgesehen davon, dass die Träger ge-
fälschter Kleidung vorgeben, fi nanziell und 
gesellschaftlich besser gestellt zu sein, mis-
sachten sie die Tradition und Leistung, die 
hinter den Design-Häusern steckt. In einer 
kopierten Louis-Vuitton-Handtasche fi ndet 
man keine Kultur, keine Erzählung einer lan-
gen Geschichte. In einer originalen Tasche 
hingegen steckt die Geschichte Louis Vuit-
tons und seines Sohns George. Wie man in 
»The A to Z of the Fashion Industry« nach-
lesen kann, war nämlich er es, der 1896 das 
berühmte »LV«- Monogram und das japa-
nisch inspirierte Blumen-Design erfand. Und 
ist es nicht paradox zu wissen, dass er genau 
das tat, um sich bzw. seine hochwertigen Kof-
fer vor Nachahmern zu schützen und genau 
diese Marke heute zu den meist gefälschten 
der Welt zählt? Auch darauf weisen die Au-
torinnen Francesca Sterlacci und Joanne Ar-
buckl hin. Mit George Vuittons Erfi ndung 
fi ng der Label-Kult an, aus dessen Grund die 
Menschen überhaupt fälschen. Laut Sterlacci 
und Arbuckl investiert die Marke Louis Vuit-
ton jährlich 18 Millionen US-Dollar in den 
Schutz der Tradition.

Versaces Gegenangriff
Die englische Sängerin M.I.A macht aus der 
Not eine Tugend: Für die Capsule Collection, 
die sie für Donatella Versaces jugendliche 
Zweitlinie Versus entwarf, ließ sie sich von 
Markenfälschungen inspirieren. Die 19 Kol-
lektionsteile für Frauen und Männer sind un-
ter anderem mit dem für das Label bekannten 
Medusenkopf großfl ächig bedruckt. Die Klei-
dung wirkt dadurch kitschig, fast schon billig. 
Gegenüber der Womens Wear Daily erklärte 
M.I.A: »Das Thema »Fälschungen«, die Leu-
te, die sie produzieren und verkaufen, war 
immer ein Teil meiner Kultur.« Und weiter: 
»Versaces Designs wurden immer kopiert. 
Jetzt kopiert Versace die Kopien, sodass die 

Fälscher wiederum die Kopien kopieren.« Die 
Anzeigenkampagne hat Jaime Martinez auf 
den Märkten Londons fotografi ert. Der Ort, 
an dem die Sängerin ihre Inspiration fand.

Ein neuer Look, der keiner war, eine ent-
täuschend Debüt-Kollektion von Hedi Sli-
mane, die Frage nach der Innovation in der 
Mode, der schmale Grad zwischen Inspirati-
on und Kopie und schließlich die Fälschung 
einer ganzen Tradition: Die Mode ist der Aus-
druck unseres Zeitgeists, ein Gefühl unserer 
aktuellen Situation.

Wäre es nicht halsbrecherisch zu sagen, 
die Designer entwerfen nichts mehr Neues, 
bedienen sich ausschließlich gestriger Trends? 
Das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass 
auch unsere Entwicklung, unser Zeitgesche-
hen stehen bleibt, es den Fortschritt heutzu-
tage nicht mehr gibt. Ist es nicht auch neu, 
wenn man aus etwas Altem etwas Anderes 
macht? Wenn man sozusagen alt und alt ad-
diert und die Summe das Neue ist. Nicht zu 
verachten ist auch die Tatsache, dass etwas Al-
tes für eine Person gleichzeitig etwas Neues 
ist. Selbst wenn wir Parallelen zwischen den 
Schnitten der 60er-Jahre-Kleider und den ak-
tuellen Kopien sehen, gibt es immer wieder 
Zielgruppen, für die das neu ist. Das sind nicht 
nur China und Indien, sondern auch jünge-
re Konsumenten, die den Rock’n’Roll nicht 
miterlebt und mit Lederjacken rebelliert ha-
ben. Modern bedeutet also keinesfalls immer 
komplett neu. Um es mit Jil Sanders Worten 
zu sagen: Modern ist eine Mode, in der das 
Individuum zu seinen Stärken fi ndet. Kleider, 
die den Zeitgeist als Energie in sich tragen.
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Medusenkopf großfl ächig bedruckt. Die Klei-
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Gegenüber der Womens Wear Daily erklärte 
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