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Im ersten Semester bin ich durch Mendini und seinem 
Text „ Für ein banales Design. Das Ende des proleta-
rischen Mythos“ auf das Thema Kitsch gestoßen und 
habe mich dadurch mit Konsum beschäftigt, ein The-
ma, das allgegenwärtig ist und ausführlich behandelt 
wurde. Unsere Gesellschaft produziert und kreiert, 
verschwendet und konsumiert. Der Mensch kann jedes 
Bedürfnis befriedigen und erreicht dadurch ein Gefühl 
von Glück. Für dieses Verhalten müssen immer wieder 
neue Bedürfnisse geschaffen werden. Wir können uns 
dagegen stellen (mit Drogen, oder durch terroristische 
Vereinigungen) oder kritisch und zynisch den banalen 
Alltag akzeptieren (dadurch entsteht das sogenannte 
„unglückliche Bewusstsein“, Mendini, Text „Für ein 
banales Design“)
Die These meiner Arbeit besagt, dass es keine zukünf-
tige allgemeingültige Architektursprache geben wird, 
denn sie muss immer wieder neu definiert werden, um 
die Menschen überraschen und überwältigen zu kön-
nen. Gleich wie Mode hat Architektur die Freiheit über 
Regeln hinaus zu agieren, ständig auf der Suche Neues 
zu finden, Tabus zu brechen, damit sie überleben kann. 
Bilder die Mode abbilden, sind elegant, erotisch und 
provokant, zeigen uns ein Idealbild von Schönheit und 
saugen zugleich Zeitgeist auf und antizipieren denje-

nigen von morgen. Nun hat sich mir die Frage gestellt, 
ob Architektur mit denselben Mitteln wie Fashion ar-
beiten kann, um zu überleben? 
Mit dem Begriff Mode beziehe ich mich bei meinen 
Untersuchungen auf das schnelllebige Phänomen der 
Kleidung und Fashion, mit denen Personen ihre Per-
sönlichkeit zum Ausdruck bringen können, mit dem 
sich die Modezeitschriften und so zahlreiche Blogs im 
Internet beschäftigen...usw. 
Neben Bücher und Texten habe ich zahlreiche Quellen 
aus dem Internet bezogen.
Die gesamte Modebranche kann man natürlich sehr 
kritisch beleuchten, weil es in erster Linie darum geht, 
dem Menschen neue Bedürfnisse aufzubinden, damit 
sie selbst mehr Geld akkumulieren.
In meiner Untersuchung bin ich aus diesem „unglück-
lichen Bewusstsein“ ausgebrochen und habe, wie ich 
glaube, die Themen Mode, Konsum, Kunst und Ar-
chitektur in Verbindung mit Mode mit einem (glückli-
chen) Bewusstsein durchleuchtet.
Die Architektur beschränkt sich im Bereich der Mode 
nicht mehr nur auf die Inneneinrichtung der Geschäfte. 
Sie entwickelt ein ganzes System, das die Gesellschaft, 
die Medien und die Kunst miteinbezieht und damit 
kann sie eine Marke positionieren. Dieses Phänomen 
habe ich am Beispiel Prada versucht zu zeigen. 
 

 

 

 



DIE SPRACHE DER MODE



und Sprechen. Während die Sprache eine Institution, 
die Zwänge erfüllen muss ist, ist das Sprechen hinge-
gen der Teil, den sich jeder von uns zur Kommunikati-
on herausnimmt und dieser wiederum schöpft trotzdem 
aus der Sprache. Die geschriebene Kleidung verfügt 
gegenüber der Abgebildeten, über eine strukturale 
Reinheit, durch eine zureichende Beschreibung ist das 
Kleidungsstück modisch, dabei ist nicht interessant, 
wie es von den einzelnen Individuen getragen wird. 
“Die geschriebene Kleidung wiederum ist Institution 
oder Sprache (langue) auf der Ebene der Kleidung und 
Akt oder Sprechen (parole) auf der Ebene der mensch-
lichen Rede (langage)“. (Barthes 1985:28) 
Es gibt die Kommutativklassen: Kleidung und Welt 
und die Kommutativklassen: Kleidung und Mode. 
Bei einer Aussage wie z.B. „ lange Strickweste wirkt 
ein bisschen brav, aber als Wendejacke hat sie Pfiff „ 
stehen auf einer Seite Formen, Stoffe und Farben und 
auf der anderen Seite Situationen, Beschäftigungen, 
Zustände oder Stimmungen. Also auf einer Seite die 
Kleidung und auf der anderen die Welt. Viele der Mo-
deaussagen decken diese beiden Kommutativklassen 
Kleidung und Welt ab, dazu gehören die Aussagen in 
den Zeitschriften, die der Kleidung eine Funktion zu-
sprechen oder aussagen, dass sie für etwas genau pas-
sen.(Barthes 1985:30)
Häufig finden wir auch Aussagen, bei denen sich die 
Kleidung nicht auf die Welt bezieht, z.B. “kurzer, tail-
lennaher Bolero.“ Und überall dort, wo sie sich eben 
nicht auf die Welt bezieht, gibt es die Kommutativklas-
sen Kleidung und Mode.
Der A-Komplex setzt sich aus den Kommutativklassen 
Kleidung und Welt zusammen und der B-Komplex 
aus den Kommutativklassen Kleidung und Mode. Die 
Zeitschrift entnimmt ihre Aussagen aus diesen beiden 
Komplexen.
In den Modeaussagen ist das linguistische System der 
Sprache enthalten und das „vestimentäre“ System, das 
sich entweder auf die Welt oder auf die Mode bezieht. 
Dabei wird das vestimentäre System vom linguisti-
schen getragen.(Barthes 1985:37) 
Die beiden Komplexe werden nach dem Schema des 
Signifikantes und Signifikats untersucht.
Die Wörter, aus denen die Modekommentare in den 
Zeitschriften formuliert werden, bilden selbst ein Be-
deutungssystem. Jede Aussage wird gebildet von einem 
Signifikanten, der materiell ist und einem Signifikat, 
das immateriell ist und die Welt oder Mode bedeutet. 

DIE SPRACHE DER MODE
Roland Barthes

Roland Barthes untersucht in seinem Buch „Die Spra-
che der Mode“ die Sprache, die verwendet wird, um 
weibliche Kleidung in Modezeitschriften zu beschrei-
ben. Er bezieht sich nur auf die geschriebene Mode.
„Obwohl sich das Material der Arbeit nur einzig aus 
verbalen Aussagen („Sätzen“) zusammensetzt, be-
handelt die Analyse mitnichten einen Teil der franzö-
sischen Sprache (langue). Denn was die Wörter hier 
transportieren, ist keine Sammlung realer Gegenstände, 
sondern vestimentäre Züge, die wenigsten (der Idee 
nach) bereits zu einem eigenen Bedeutungssystem zu-
sammengeschlossen sind.“ (Barthes 1985:8)
Es wird also weder die Kleidung selbst, nicht die Spra-
che, aber die „Übersetzung“ der einen in die andere 
untersucht. Bei meiner Untersuchung habe ich einige 
Punkte des Buches hervorgehoben, die für mich wich-
tig und verständlich waren.
Der Grund, dass Mode soviel über Kleidung spricht ist 
die Ökonomie, die Industriegesellschaft erzog die Kun-
den so, dass sie nicht rechneten, sondern konsumierten. 
Dafür brauchte es eine Struktur um die Objekte herum, 
die aus Bildern, Motiven und Bedeutungen besteht. 
(Barthes 1985:10)
Die beschriebene Mode selbst kann nichts anderes sein 
als die Mode selbst, es geht darum, Mode als Sinn zu 
verbreiten. 
Unterschieden wird zwischen drei Formen, die alle drei 
dieselbe Realität besitzen, aber verschiedene Struktu-
ren und sie bestehen nicht aus dem selbem Material. Es 
gibt die ikonische Form, die der abgebildeten Kleidung 
entspricht, die verbale Form, die der geschriebenen 
Kleidung entspricht und die technologische Kleidung, 
die der realen Kleidung entspricht.(Barthes 1985: 15) 
Zwischen diesen Strukturen gibt es sozusagen Ver-
schieber, die „Shifter“ genannt werden, sie dienen zur 
Übersetzung von:
1)Von der Realität -> Bild
2)Von der Realität -> Sprache
3)Von dem Bild -> Sprache
Nur die beschriebene Mode erfüllt keine praktische 
oder ästhetische Funktion, sondern hat nur die Mode 
selbst als Inhalt. „Dieses Kleid, das mir dargestellt 
wird, kann durchaus etwas anderes sein, als modisch;...
Als Beschriebenes dagegen kann dieses Kleid gar 
nichts anderes sein als die Mode selbst.“ (Barthes 
1985:26). Das Verhältnis zwischen dargestelltem und 
beschriebenem Objekt, kann verstanden werden, wie 
der Unterschied zwischen Langue und Parole, Sprache 



Die Zusammenstellung von Variante, Träger und Ob-
jekt heißt Matrix. Der Träger und das Objekt besitzen 
hier materielle Substanz und die Variante immaterielle. 
„Das Sprechen der Zeitschrift ergreift insignifi-
kante Objekte und belegt sie mit Sinn, gibt ihnen 
das Leben eines Zeichens, ohne sie materiell zu 
verändern.“(Barthes 1985:74) Die Mode ist unbestän-
dig, weil sie sich saisonal verändert und ihr abrupt Sinn 
zugemessen wird, der ihr wiederum schnell entzogen 
werden kann.
Der Träger der Matrix ist immer ein materieller, der 
nur den Sinn übermitteln kann, ihn aber nicht erzeugen 
kann. Von der Variante geht die Bedeutung der Aussage 
aus und das, was sie ausmacht, ist die Immaterialität.
Man erkennt in den Modekommentaren, dass die ein-
zelnen Elemente öfters vorkommen können, das Objekt 
ist aber nicht ausschlaggebend für die Bedeutung. Die 
Objekte sind abhängig von ihrem Träger und von der 
Variante.
Die Verbindung zwischen Träger und Variante wird als 
Zug genannt. Das Verhältnis zwischen Objekt, Träger 
und Variante wird im Buch mit einer Tür verglichen. 
Wobei die Tür das Objekt ist, das Schloss der Träger 
und der Schlüssel die Variante und um den Sinn zu 
erzeugen, muss man den Schlüssel, die Variante in den 
Träger stecken.(Barthes 1985:78)
Der Träger oder das Objekt könnte niemals eine Va-
riante darstellen und umgekehrt. Das Objekt und der 
Träger könnten aber ihre Substanz austauschen. 
Es werden die Arten der Kleidung, die immer Objekt 
oder Träger sind, beschrieben. Die Gattung ist die 
Position, die in der Matrix der Träger oder das Objekt 
bildet. Die Variante kann nie auf einem Träger gleich-
zeitig aktualisiert werden. Eine Hose kann z.B. nicht 
zugleich lang und kurz sein, aber sie kann zugleich 
weit, lang und hart sein, weil diese drei Adjektive zu 
verschiedenen Varianten gehören.(Barthes 1985:117) 
„Die Variante kann aus der bloßen Identität eines Klei-
dungsstückes seinen Sinn machen.“ (Barthes 1985:121)
Nicht alle Verbindungen zwischen Träger, Objekt und 
Variante sind möglich. Bei der Verknüpfung zwischen 
Variante und Gattung handelt es sich um die „syn-
tagmatischen Zwänge“ und wenn es nur die Variante 
betrifft, unabhängig vom Träger, dann nennt man diese 
„systematische Zwänge“.
Bei dem systematischen Zwang handelt es sich um Op-
positionen. „Das Zeichen ist eine Differenz“. (Barthes 
1985:167) „Denn jede Angabe eines Merkmalzuges be-

deutet ja, dass die Aussage (die Welt oder Mode) einen 
Term zum Nachteil der anderen Termen aktualisiert.“ 
(Barthes 1985:168) Bei dem syntagmatischen Zwang 
gibt es verschiedene unmögliche Verbindungen. Es gibt 
z.B. die materiellen Unmöglichkeiten, denn ein rundes 
Element kann nicht lang sein, die moralischen und äs-
thetischen Unmöglichkeiten, weil eine Bluse nicht die 
Brustpartie freihaben kann, es gibt auch gewisse psy-
chologische Verbote, z.B. dürfen Strümpfe nicht rut-
schen, da das ein Zeichen von Vernachlässigung wäre 
und die institutionellen Unmöglichkeiten existieren 
noch, weil ein Cardigan z.B. vorne frei sein muss, da 
diese Teilung ihn von anderen Pullovern unterscheidet. 
(Barthes 1985:181)
Die syntagmatische Leistung beschreibt, wie jede 
Gattung ebenso wie jede Variante, in gewisser Weise 
durch die Anzahl ihrer Wertigkeiten charakterisiert ist.
(Barthes 1985: 185). In der Mode gibt es sogenannten 
Stereotypen, typische Verbindungen, die immer wie-
derkehren. Die am häufigsten genannten Verbindungen 
zwischen Gattung und Varianten nennt er typische Ver-
knüpfungen.( Barthes 1985:189)
Das Grundmuster der Mode gibt die Tendenzen und die 
Richtungen vor und ist so konzipiert, dass sie sich die 
Menschen merken können. Dieses Grundmuster vari-
iert mit den Jahren und stellt eigentlich selbst die Form 
der Mode dar. (Barthes 1985:191).

Wie schon erwähnt, verweist der Signifikant beim A 
Komplex auf ein explizites zur Welt gehöriges Signi-
fikat und beim B Komplex verweist der Signifikant 
auf ein implizites Signifikat, das nichts anderes als die 
Mode selbst ist. Beim A Komplex gehört der Signi-
fikant zur Lexik der Kleidung und das Signifikat zur 
Lexik der Welt. Beim B Komplex ist das Signifikat 
gemeinsam mit dem Signifikanten gegeben. Der B 
Komplex entspricht dem Schema der Linguistik. Das 
Signifikat ist im Signifikanten enthalten.( Barthes 
1985:197) 
Der Komplex A wird in semantische Einheiten zerlegt. 
Bei den semantischen Einheiten gibt es gebräuchliche 
und ungebräuchliche Einheiten, die gebräuchlichen 
sind beweglich und wiederholbar und bezeichnen sozu-
sagen eine „reale gesellschaftliche Praxis“, z.B. Aussa-
gen, die sich auf Arbeit, Jahreszeiten oder Feste bezie-
hen. Die anderen eignen sich nicht zur Wiederholung 
und erzählen sozusagen Utopien wie z.B. „für einen 
einsamen Spaziergang an den karibischen Küsten“. 



(Barthes 1985:201)
Auch das Signifikat sowie der Signifikant kann neutra-
lisiert werden.(Barthes 1985:210).
Durch die fortlaufende Neutralisierung entsteht eine 
Pyramide. Die Basis dieser bilden viele Oppositionen 
(Morgen/ Nachmittag, Sommer/ Winter/ Frühling / 
Herbst). Es wird so weit neutralisiert bis nur mehr die 
Einheiten Ort, Klima und Zeit übrig bleiben. (Barthes 
1985:212) An der Spitze der stumpfen Pyramide be-
finden sich nur mehr wenige Oppositionen, das eigent-
liche Signifikat ist nichts anderes als die Mode selbst.
(Barthes 1985:210)

„Hierin liegt das Paradox der Mode: Trotz ihrer mo-
mentanen Stärke ist die Bedeutung auf der Ebene der 
Dauer von Auflösung bedroht. Freilich verschwindet 
sie nicht ganz; sie weicht zurück......Der Synkretismus 
der Modesignifikate erscheint demnach als eine dia-
lektische Bewegung, die es der Mode gestattet, mittels 
eines einfachen Systems eine vermeintlich reiche Welt 
darzustellen. Wenn die Mode jedoch, die die Neutrali-
sierung ihrer Signifikate so breitwillig akzeptiert und 
dabei in Kauf nimmt, dass ihre Lexik jegliche Präzisi-
on verliert, so ist der Grund gewiss der, dass der letzte 
Sinn der Aussage nicht auf der Ebene des vestimentä-
ren Codes liegt, sondern auf der Ebene ihres rhetori-

schen Systems“.(Barthes 1985:216)

Im System der Mode ist das Zeichen arbiträr, es wird 
jedes Jahr neu vom Modedesigner oder von der ge-
schriebenen Mode verändert. Es tritt fertig in die Welt 
und wird jedes Jahr verändert. Die Lexik der Mode ist 
jedes Jahr neu, aber wie bei einer Sprache wird das Sy-
stem immer beibehalten.(Barthes 1985:221) Die Mode 
entwickelt sich nicht, sie ändert sich. Die Lexik ändert 
sich mit jedem Jahr das System bleibt aber dasselbe.
(Barthes 1985:221)

Im A Komplex kann man die Zeichen je nach Moti-
viertheit unterscheiden. Es gibt das offen motivierte 
Zeichen, wobei der Vorwand die funktionale Verwend-
barkeit des Objektes liefert (Barthes 1985:223). Das 
schwächere motivierte Zeichen ist nur auf sehr allge-
meiner Ebene motiviert, es sind nur noch Spuren von 
Funktionalität zu erkennen. Scheint die Verbindung 
von Signifikat und Signifikanten zufällig zu sein, ist 
das Zeichen eher unmotiviert, man kann z.B. nicht auf 
den ersten Blick erkennen, warum ein Plisseerock für 
ältere Damen passt. (Barthes 1985:224)
Beim B Komplex ist das Zeichen natürlich unmoti-
viert, da dem Signifikat „Mode“ jedes Jahr neuen Si-
gnifikanten zugeordnet werden. (Barthes 1985:227).



In der Rhetorik der Mode unterscheidet Barthes zwi-
schen Subsystemen. Es gibt die Rhetorik des vesti-
mentären Signifikanten (die Poetik der Kleidung), die 
Rhetorik des Signifikats aus der Welt (die Darstellung, 
die die Mode von der Welt vermittelt) und eine Rhe-
torik des Modezeichens (die Gründe der Mode).  Ge-
meinsam haben sie die Signifikanten (Schreibweise 
der Mode) und die Signifikanten (Ideologie der Mode).
(Barthes 1985:231)
Die Modezeitschrift verwendet eine ganz bestimmte 
Sprache, ein konventioneller und geregelter Ton wird 
verwendet. (Barthes 1985:233)
Das Zeichen ist die Einheit, das gebildet wird aus Si-
gnifikat und Signifikanten, also aus Kleidung und Welt 
oder aus Kleidung und Mode.(Barthes 1985:269)
Die reale Kleidung schließt immer ein zeichenhaftes 
Element mit ein, ein Regenmantel schützt z.B. vor Re-
gen und weist zugleich auf Regen hin. Bedeutung kön-
nen sich auch von ihrer Funktion teilweise entmächti-
gen. Barthes nennt das Beispiel des Cowboyhutes, der 
eigentlich Schutz gegen Regen und Sonne bieten soll, 
aber eigentlich nur mehr Zeichen für den Mythos des 
Wilden Westens ist.(Barthes 1985:271) Die Kleidung 
bezieht sich aber auch häufig auf reale Funktionen, 
denn ein Ballkleid wird wirklich zum Tanzen verwen-
det. Die Zeitschriften tendieren aber dazu, immer ge-

nauere Beschreibungen zu geben und je präziser umso 
irrealer werden die Funktionen.(Barthes 1985:271)
Um den Modeaussagen aber die Realität zuzusichern  
werden die Pseudofunktionen eingeführt.
Die Pseudofunktionen der Kleidung waren früher stark 
von Bedeutung, z.B. sagte die Länge einer Schleppe 
etwas über den sozialen Rang einer Person aus.
Beim B Komplex können die Zeichen nicht in eine 
Funktion verwandelt werden, weil ja keine Funktio-
nen benannt werden.(Barthes 1985:274) Das Sein der 
Mode gilt wie ein Gesetz, und was Gesetz ist, ist auch 
wahr. Im A Komplex versteckt sich dieses Gesetz hin-
ter der Natur. Die Umschreibungen dienen also nur 
dem Zweck, dass sich das Zeichen hinter der Funktion 
verbirgt. „Sobald das Signifikat Mode auf einem Signi-
fikanten (irgendein Kleidungsstück) trifft, wird dieses 
Zeichen zur Mode des Jahres.“ Die Mode verdrängt 
also immer wieder selbst ihre Gegenwart, die dann zur 
Vergangenheit wird.

Das Aufkommen von Modezeitschriften hat das Phä-
nomen Mode verändert und dessen soziologischen 
Sinn verschoben, durch die Verschriftlichung der Mode 
wird sie zum autonomen kulturellen Objekt.( Barthes 
1985:283)



DIE SPRACHE DER MODE ALS UNIVERSAL SPRACHE

Die Sprache der Mode wird bei Barthes sehr analytisch 
untersucht. Gegenstand seiner Analyse ist die Beschrei-
bung der weiblichen Kleidung in den Modezeitschrif-
ten. Nicht die reale Kleidung, sondern die Beschriebe-
ne ist für ihn wichtig.
„ ..nicht das Objekt, sondern der Name weckt das Be-
gehren, nicht der Traum, sondern der Sinn ist verkäuf-
lich.“ (Barthes 1985:10). 
Von der Modesaison des Jahres 1958/59 geht Barthes 
aus, es geht nur um den reinen Modekommentar, Er-
wähnungen, die andere Zwecke verfolgen wie z.B. die 
Werbung sind ausgeschlossen. Die erste Auflage des 
Buches ist um 1967 herausgekommen, die entscheiden-
den Unterschiede in der Art wie Mode heute kommu-
niziert wird sind in den einzelnen aktuellen Modezeit-
schriften wie z.B. i-D, Purple Fashion, oder Vogue, die 
ich untersucht habe, zu erkennen.
Wenn wir auf die Unterscheidung Barthes eingehen, 
behauptet er ja, dass es zwei Kommutativklassen gibt, 
einmal den A Komplex - Kleidung und Welt und den 
B Komplex - Kleidung und Mode. Wobei er sich beim 
ersten Komplex auf die Aussagen der Modezeitschrift 
bezieht wie z.B. „lange Strickweste wirkt ein bisschen 
brav, als Wendejacke hat sie aber Pfiff“. Auf einer Seite 
werden die Situationen, Umstände, Zweckbeziehungen 
und auf der anderen die Formen und Farben beschrie-
ben. Eine solche Aussage wäre in einer aktuellen Mo-
dezeitschrift nicht zu finden. Vielmehr als, dass sich 
Kleidungsstücke auf die Welt beziehen im Sinne von 
Umständen und Zuständen beziehen sie sich in den 
Kommentaren der Zeitschriften auf gewisse Namen 
von Marken oder Labels, die man wiederum mit einem 
gewissen Lebensgefühl und einer bestimmten Identität 

assoziiert. Sie selbst bedeuten die Mode. Die einzel-
nen Firmen verkörpern eine Idee einer Identität, von 
denen Menschen, mit dem Erwerb eines bestimmten 
Kleidungsstückes einer Marke, Teil davon sein wollen. 
Nicht nur die Kleidung, aber die Werbungen, die Prä-
sentation in den Zeitschriften und natürlich auch die 
Geschäfte spiegeln diesen Geist der Marke wieder, den 
jedes Unternehmen versucht für sich aufzubauen und 
der im Gegensatz zur sich schnell ändernden Mode, 
beibehalten wird.
Ein Beispiel aus Purple fashion wie die einzelnen 
Kleidungsstücke beschrieben werden: „white silk top 
CHLOÈ“. Ein Kommentar wie z.B. „im Sommer trägt 
man weiße Seiden Tops von Chloè“ wäre absolut über-
flüssig. Allein die Erwähnung des Tops und des Desi-
gnernamens bedeutet die Mode. Dasselbe gilt, wenn 
bestimmte Stars ein Kleidungsstück tragen, bedeutet 
das, dass diese in Mode sind. Viele Werbungen benüt-
zen Gesichter berühmter Persönlichkeiten, um glaub-
haft zu wirken und um das Gefühl zu wecken: „ich 
trage dieselbe Uhr wie Cindy Crawford.“
In einigen Mädchenzeitschriften wird noch mit solchen 
Kommentaren gearbeitet: „Style dich wie Katy Berry.... 
romantischer Blümchenrock fürs erste Date“. In be-
deutenden Modezeitschriften gibt es sie in so einer Art 
nicht mehr. Bei meinen drei analysierten Modezeit-
schriften erinnert allein das Cover der Vogue ein wenig 
an die Bilder der Modezeitungen früherer Zeiten.
Die Werbung im Bezug auf die Sprache der Mode aus-
zuschließen, wie es Barthes macht, ist mittlerweile fast 
unmöglich. Modezeitschriften sind alle mit fast den 
identischen Werbungen vollgestopft und erscheinen 
uns gar nicht mehr als solche, sondern bedeuten wie 



te Haut sind zu sehen. Zurzeit spielen die Designer 
sogar mit den Geschlechterrollen. Das Androgyne ist 
nicht nur in den Kleidungsstilen, sondern auch bei den 
Models gefragt. Andrej Pejik und Agyness Deyn z.B. 
gehören zu den bekanntesten Models. Männer führen 
Frauenkleidung vor und Frauen Männerkleidung.
In den Zeitschriften wird nicht mehr nur die Exklusi-
vität gezeigt, aber auch die Verbindung zur „Straße“ 
gesucht. Leute werden auf der Straße wegen ihrer 
besonderen Looks fotografiert, es wird kommuniziert 
jeder und überall ist Mode, losgelöst von strengen 
Konventionen.
Es gibt weltweit zahlreiche Modeblogs, die von sol-
chen „Straßenbildern“ leben und die Szenen beeinflus-
sen. 
Auch der Film wird als Medium für die Modekommu-
nikation genutzt. Es entstehen Kurzfilme, keine Wer-
bespots, deren Inhalt auf den Produkten selbst aufbaut, 
sie lassen sich schnell verbreiten und sind von jeder-
mann und überall erreichbar.
Und natürlich die Architektur, hat die Modebranche 
schon lange für sich in Anspruch genommen, um die 
Mode in der Welt ihrer Designer präsentieren zu kön-
nen und damit sich Marken positionieren können.

Mode hat eine Universalsprache eingeführt, mit der 
(fast) überall kommuniziert werden kann, da sie jeder 
versteht. Diese Sprache, aber lebt vor allem davon, 
dass sie nicht eine geschriebene ist, sondern durch 
Modefotografie, Filme, Architektur, Internetblogs usw. 
mitgeteilt wird.

der restliche Teil in der Zeitschrift die Mode selbst.

Das von Roland Barthes beschriebene System „Die 
Sprache der Mode“ funktioniert und stimmt, aber die 
Bezugspunkte der Modeaussagen haben sich stark ver-
ändert.
Er vernachlässigt bei seiner Beschreibung das Bild, das 
mittlerweile zum Hauptkommunikationsmittel gewor-
den ist. Der Text darunter verweist auf andere Systeme, 
wie davor schon erläutert, eben auf eine Marke oder 
einen Preis und nur zusammen entsteht der Sinn.
Zu der Zeit als Barthes seine Untersuchung durchführ-
te waren Modezeitschriften starre Strukturen, die den 
Damen strenge Vorgaben vermittelten, wie sie sich zu 
kleiden hatten, mittlerweile dienen diese Zeitungen 
mehr als Inspirationsquelle für den selbstbewussten 
Konsumenten.
Barthes beschreibt die Transformation eines Klei-
dungsobjektes in Sprache, nicht aber die sprachlichen 
Bezüge auf das reale vorliegende Objekt, auf das im 
Text Bezug genommen wird: das fotografische Mode-
bild. Mode ereignet sich in den Zeitschriften erst als 
Relationierung von Text und Bild. (Venohr 2010: 101)
Während die Bilder zu seiner Zeit noch brave, hübsche 
Frauen in perfekt drapierten Kleidungstücken zeigten, 
werden diese heute durch erotische und provokante 
Bilder ersetzt.
Modefotografie wird von der Kunst beeinflusst und 
kann zugleich zum Genre der Kunst gezählt werden. 
Aus den starren Posen wurde eine neue freie Sprache 
entwickelt.
Sexualität spielt eine wichtige Rolle, gut im Purple 
Magazine zu erkennen. Erotische Bilder und viel nack-
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In den von mir analysierten Modezeitschriften i-D, 
Purple Fashion und Vogue erkennt man sofort, dass 
sich diese Modezeitschriften nicht nur auf Kleidung 
beschränken. Es geht viel mehr darum, Lifestyle zu 
vermitteln.
i-D, eine britische Zeitschrift zeigt nicht nur Kleidung, 
wichtige Themen sind auch Musik, Kunst, Straßenkul-
turen und Jugendkultur. Dabei geht es bei der Mode 
nicht unbedingt um das, was man trägt, aber darum wie 
man es trägt. Bekannt ist die Zeitschrift für die Foto-
grafien. (03.05.12: http://de.wikipedia.org/wiki/I-D)

Das Purple Magazine, ist eine französische Modezeit-
schrift, die gegen den oberflächlichen Glamour der 
1980er wirken wollte. Das Interesse bestand in der 
sogenannten Anti-Mode. Zitat Oliver Zahm, der zu den 

Gründern des Purple Magazine gehört:

„[...] We launched Purple Prose in the early 1990s wi-
thout any means, and without any experience, because 
we wanted to make a magazine that was radically 
different. We wanted to support the artists around us 
that noone else supported, much less talked about. [..] 
It would be a form of opposition of our own, different 
from the critical jargon of the generation of ’68. [..] 
From a visual standpoint, we represented the break 
from ’80s imagery (like Richard Avedon’s photography 
for Versace, for example). From an artistic standpoint, 
the artists of the early ’90s were rising up against art 
as capital fetish [..]. In saying that Purple is the por-
trait of a generation, I mean it’s a portrait of those who 
embody their times. At the same time, it’s a portrait of 

DIE SPRACHE DER MODE
Analysierte Modezeitschriften



myself and Elein Fleiss, our ideas, our lives, and our 
aesthetics.“(03.05.12: http://en.wikipedia.org/wiki/
Purple_(magazine))

Die Vogue gehört weltweit (in 18 Ländern gibt es 
weltweit eigene Ausgaben) zu den einflussreichsten 
Modezeitschriften und ist deshalb interessant für meine 
Analyse. Fotografen, Models oder Designer, die Teil 
einer Ausgabe der Vogue sind, können dadurch schnell 
berühmt werden. Wichtig sind in jeder Ausgabe die 
Fotostrecken, in denen sehr exklusive Damenmode 
präsentiert wird. Aber auch Themen wie Architektur, 
Design, Kultur oder Reisen sind Teil der Zeitschrift.

Die Magazine haben alle auch eine online Version auf 
denen noch besser ersichtlich ist, welche Themen die 

einzelnen Plattformen aufgreifen.
i-D online : fashion,music,culture, film
purple fashion: art, fashion, style, sex, travel, love..
Vogue: Mode, Fashion, Beauty, People und Parties, 
Kultur
Kunst, Fotografie, Reiseberichte, Mode viel Werbung 
und viel nackte Haut (besonders i-D und Purple) ver-
schmelzen in den Journals miteinander.

„Heute sind beide Bereiche (Kunst und Mode) nahtlos 
miteinander zu einem neuen globalen ArtStyle ver-
schmolzen, einem kreativen Lebensstil, zu dem Kunst 
als eine Facette neben Mode, Design, Architektur, 
Popmusik und anderen kulturellen Feldern beiträgt.“ 
(03.06.12:http://www.zeit.de/lebensart/mode/2011-02/
kunst-mode-lebensstil)
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(MODE) ARCHITEKTUR



MODEARCHITEKTUR

Die „Modearchitektur“ wird benützt, wie die Mo-
dezeitschriften, Mode zu kommunizieren. Sie verführt 
und nimmt die Kunden ein, indem sie die Idee und die 
Individualität des Unternehmens widerspiegelt. Diese 
Architektur ist stets dem Druck ausgesetzt, den Kun-
den immer wieder aufs Neue überraschen zu können. 
Besonders im Zeitalter, in dem Shopping gemütlich vor 
dem PC möglich ist, müssen Geschäftsflächen durch 
neue Attraktionen locken. 
Früher wurden unsere Shoppinggewohnheiten von 
traditionellen Einzelhandelsgeschäften oder größeren 

Kaufhäusern geprägt. Es entstanden riesige Shopping 
Malls, Factory Outlets oder kleine Shop in Shop Konz-
epte, in denen mehrere Hersteller ihre Ware verkauften.
( Messedat 2005: 89 ). 
Den Marken wird es immer wichtiger, ihre eigenen 
Produkte in dem dazu passenden architektonischen 
Umfeld zu präsentieren. Durch den Überschuss an an-
gebotener Ware wird es notwendig sich seine eigene 
Identität zu schaffen, um sich von den anderen her-
vorzuheben. Die sogenannten „flagshipstores“ tragen 
einen wesentlichen Teil dazu bei.

Vahram Muratyan für Prada



Die Unternehmen gestalten alle ihre Bereiche nach 
übergeordneten Prinzipien, für ein ästhetisches Gesam-
tbild, aus welchen sie sich einen ökonomischen Nutzen 
versprechen. (Messedat 2005: 10). Manche setzten bei 
der Gestaltung ihrer Stores auf Einheitlichkeit, wie z.B. 
Apple, dessen Geschäfte sehen auf der ganzen Welt 
fast identisch aus, andere hingegen gestalten jeden 
Store individuell. Sozusagen muss diese Architektur 
eine Aussage über bestimmte Produkte machen, die 
wieder erkennbar ist und die Grundidee des Labels 
widerspiegelt. 

Genau wie Kleidung für Menschen „identitäsbildend“ 
sein kann, trägt die Architektur dazu bei, bestimmten 
Firmen eine Identität zu verleihen. Pine und Gilmore 
beschreiben in ihrem Ratgeber „Erlebniskauf“, der den 
Unternehmen erläutert, wie sie die Wünsche der Kon-
sumenten befriedigen können, wie die Architektur im 
Zeitalter, indem nicht mehr ein Produkt, aber ein Leb-
ensgefühl, eine Verpackung und ein Erlebnis verkauft 
wird, die Rolle der Bühne zugeteilt wird, auf der die 
Erlebnisse inszeniert werden.



ERLEBNISKAUF
Pine und Gilmore

Ausverkaufe, zahl eines nimm zwei, Räumungsver-
kauf...usw., Geschäfte kämpfen mit allen Mitteln um 
sich über Wasser zu halten, jedes Unternehmen, das am 
Wettlauf um die Zukunft teilnimmt, ist kundenfokus-
siert, kundennah...aber jetzt kommt das Erlebnis, das 
die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen ankurbeln soll. 
(Pine und Gilmore 2000:8). Jedes Unternehmen wird 
zur Bühne und die Arbeit dadurch zum Theater. (Pine 
und Gilmore 2000:10) 
Las Vegas wird als Beispiel genannt, alles dort ist 
gestaltet wie ein Erlebnis, damit Kunden angelockt 
werden. Das Erlebnis spiegelt sich dort auch in den As-
pekten wie Alkohol und Prostitution wieder. Auch die 
negativen Seiten dieser unaufhaltsamen Erlebniswirt-
schaft werden analysiert. Deshalb soll man sich auch 
mit der moralischen Frage auseinandersetzen, welche 
Art von Erlebnissen eigentlich inszeniert werden dür-
fen.(Pine und Gilmore 2000:12)
Erlebnisse gab es schon seit je her, im Theater, im 
Kino, auf Konzerten usw... aber das Angebot an Erleb-
nissen hat sich in den letzten Jahren extrem gesteigert. 
Der Meinung der Autoren nach geht die Erfindung der 
Erlebnisse auf das Unternehmen Walt Disney zurück. 
(Pine und Gilmore 2000:15) Er brachte neue Zeichen-
trickfilme hervor, die er mit neuen Erlebnisschichten 
erweiterte und alles wurde gekrönt, durch die Eröff-
nung 1955, des Disneylands in Kalifornien.
Neben Massengut, Güter und Dienstleistung stellt das 
Erlebnis ein viertes wirtschaftliches Angebot dar. Ein 
Unternehmen muss den Kauf so inszenieren, dass der 
Einkauf zum Ereignis wird und in Erinnerung bleibt. 
Erlebnisse sind einprägsam, beim Käufer wird eine 
Menge an Sinneswahrnehmungen erzeugt, Kunden 
werden individuell eingebunden und der Wert der 
Erlebnisse geht nicht verloren, weil die Erinnerung 
bleibt.(Pine und Gilmore 2000:29). Durch die Forder-
ung nach mehr Erlebnis werden Produkte interessant, 
die dieses auch erlauben, wie z.B. Beleuchtungen, 
Audiogeräte, Duftstoffe ..usw., diese Produkte wirken 
auf alle Sinne und können den Kunden sozusagen ein-

nehmen. (Pine und Gilmore 2000:37) Das erklärt auch 
das Phänomen, dass eine wichtige Einnahmenquelle 
bestimmter Marken die Parfums sind. 
Im Buch werden die Möglichkeiten beschrieben, wie 
ein Kunde in ein Erlebnis einbezogen werden kann. Es 
gibt die passive Beteiligung, der Gast hat keinen direk-
ten Einfluss auf die Vorführung, und wenn der Kunde 
beeinflussen kann, spricht man von der aktiven Beteili-
gung. Der Kunde kann ein Erlebnis aufnehmen oder 
in ein Ereignis eintauchen. Diese Bereiche zusammen 
bilden die vier Sphären des Erlebnisses: Unterhaltung, 
Bildung Realitätsflucht und Ästhetik.( (Pine und Gilm-
ore 2000:.52)
Besonders im Bereich der Ästhetik spielt die Archi-
tektur eine wichtige Rolle: „in unserer mit Medienein-
drücken übersättigten Zeit kommt der Architektur die 
Aufgabe zu, die direkte ästhetische Erfahrung des 
Wirklichen in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen zu 
rücken.“
(Pine und Gilmore 2000:61) Die Aufgabe der Archi-
tekten besteht darin, dass die ästhetischen Erfahrungen 
mit der Realität verknüpft werden. 
Für ein Erlebnis muss ein gutes Thema gewählt 
werden, Ereignisse müssen mit positiven Gedanken 
verknüpft werden und alles, was vom Thema ablenkt 
soll am besten beseitigt werden. Die Stimulation von 
allen Sinnen unterstreicht das Thema: „ je sinnlicher 
das Erlebnis ist, desto besser wird es sich einprägen.“ 
(Pine und Gilmore 2000:.93)
Der Kunde verlangt Produkte, die auf ihn angefertigt 
werden. Individualisierung bedeutet, in Reaktion auf 
die Wünsche eines bestimmte Kunden zu produzieren.
(Pine und Gilmore 2000: 117). Dabei wird wichtig, 
dass exakt und ausschließlich das getan wird, was der 
Kunde will, der überfordert ist, wenn er zwischen einer 
großen Zahl von Produkten entscheiden muss.
Um individuellen Service  und passende Erlebnis-
se zu kreieren starten Unternehmen Umfragen. Viel 
kann auch aus den Kundenkarten entnommen werden, 
mit denen Firmen das Einkaufsverhalten ihrer Kun-



den überprüfen können. Es erweist sich aber als sehr 
schwierig, den Kunden und seine Wünsche zu verste-
hen, weil er gewohnt ist, Zugeständnisse zu machen 
und deshalb nicht mehr genau bescheid weiß, über 
seine eigentlichen Verlangen. Das Internet kann dafür 
sehr hilfreich sein, ein kostenloses Feedback von den 
Kunden zu erhalten. Die Zugeständnisse der Kunden 
sollten eigentlich sinken, wenn ein Unternehmen auf 
die Wünsche seiner Kunden eingehen kann. (Pine 
und Gilmore 2000:130) Früher war der Kunde bereit 
die Einzigartigkeit hinten anzustellen und dafür einen 
Preisnachlass zu ergattern.

Die Gestalter von Erlebnissen müssen das Angebot 
ständig erneuern und verbessern, Elemente müssen 
ausgetauscht werden und der Kunde muss da Gefühl 
haben, es lohnt sich immer wieder, für dieses Erlebnis 
zu bezahlen.(Pine und Gilmore 2000:145)
Prada spielt mit diesen Elementen im Innenraum der 
Geschäfte,Wandtapeten werden z.B. wechselnd mit 
der Kollektion ausgetauscht. Die Flagshipstores sind 
alle individuell gestaltet, aber es kommen immer wie-
derkehrende Elemente hinzu, damit die Identität nicht 
verloren geht.
Um überraschen zu können, muss Unerwartetes in-
szeniert und über die Erwartungen hinausgegangen 
werden.(Pine und Gilmore 2000:147) Ein weiterer 
wichtiger Faktor ist die Spannung, die beim Kunden 
aufgebaut werden muss. Diese gesamten Elemente 
werden genützt, um in der heutigen Erlebniswirtschaft 
zu überleben, wo Unternehmen nicht Güter, sondern 
Erinnerungen erzeugen, nicht Dienstleistungen erbrin-
gen, sondern eine Bühne schaffen für größeren wirt-
schaftlichen Wert.(Pine und Gilmore 2000:153)
Arbeit ist Theater, in den Geschäften werden Ar-
beitkräfte als Darsteller auftreten, die dazu beitragen 
einen bestimmten Eindruck zu vermitteln.( (Pine und 
Gilmore 2000:157)
Selbst ganz gewöhnliche Akte können etwas besonders 
werden und können den Kunden fesseln.( (Pine und 

Gilmore 2000:161) Dieses Theater soll auch auf die 
technologischen Hilfsmittel umgesetzt werden, der PC 
soll imaginäre Welten erzeugen, die eine besondere 
Beziehung zur Realität aufweisen, in denen wir den-
ken, fühlen und handeln können.(Pine und Gilmore 
2000:162)
In der Erlebniswirtschaft wird die Arbeit selbst zum 
Theater, der Kunde wird in eine Vorstellung einbezo-
gen, indem der Angestellte etwas inszeniert. Der 
Darsteller/Schauspieler muss sich vollkommen mit 
seiner Rolle identifizieren können, dass es für den Kun-
den glaubhaft wirkt. (Pine und Gilmore 2000:169) Hier 
wird wieder Disney als geeignetes Beispiel genannt. 
Im Disneyland schlüpfen die Angestellten in eine Rolle 
(in irgendeine Disneyfigur zum Beispiel) und zusam-
men müssen sie dazu beitragen, dass Familien einen 
unvergessliches Erlebnisse mitnehmen. Mitarbeiter 
müssen sich „als ob“ sie gut aufgelegt wären verhalten, 
egal ob das nicht ihrem momentanen Gemütszustand 
entspricht, auch die schwierigsten Kunden dürfen nicht 
das Gefühl haben, als seien sie anstrengend. (Pine und 
Gilmore 2000:176) Also alles nur Show und häufig 
auch so schlecht inszeniert! 
Im Buch wird kurz das Prinzip des Straßenkünstlers 
beschrieben, dessen Vorgehensweisen auch für alle Un-
ternehmen gelten. Seine Auftritte gestaltete der Kün-
stler in einem Prozess zwischen Versuch und Irrtum. 
Immer wieder muss er den Ablauf verändern, Teile 
austauschen, damit die Vorführung den Kunden gefällt 
und zum Schluss genug Geld in seinem Hut ist.(Pine 
und Gilmore 2000:208)
Die Bühnengestaltung ist Aufgabe der Architekten, die 
imstande sein müssen Erlebniswelten zu schaffen. Da-
bei zu Bedenken ist, wie das Umfeld auf den Kunden 
wirkt, alle fünf Sinne müssen bedacht uns stimuliert 
werden und man sollte stets für Erneuerungen offen 
sein, dabei aber nicht die Identität verlieren. Jede Aus-
sage muss konsequent durchgeführt werden. (Pine und 
Gilmore 2000:227) Die Requisiteure beschaffen die 
Requisiten für das Theater, die eine bedeutende Rolle 



spielen, wenn sie gut eingesetzt werden.
Man denke nur an die vielen neuen technischen 
„Spielereien“ in den Pradastores, die eingesetzt 
werden, um den Kunden zu involvieren und um ihm 
den bestmöglichen Service zu bieten. 
Genau wie die Wirtschaft von den alten Methoden 
des Theaters lernen kann, kann die Kunst von der 
Wirtschaft lernen. Zwei Professoren für Marketing 
empfehlen eine Mischung aus einem „kunstorientierten 
Zugang“, Kunst als freie Ausdrucksform und einem 
„marktorientierten Zugang“, Kunst als hartes Geschäft.

(Pine und Gilmore 2000:242)
Der Kunde will Erlebnisse, die Wissen und Unterhal-
tung bieten, die Realitäsflucht und ästhetischen Genuss 
liefern, aber sie suchen alle auch nach mehr, nach ei-
nem Erlebnis, das sie verändern wird.(Pine und Gilm-
ore 2000:243). In Zukunft werden die Produkte die 
eine Kunde kauft ihn selbst verändern (z.B. Fitness-
videos) Dafür müssen die Unternehmen, aber imstande 
sein die Wünsche ihrer Kunde zu erkennen. In dieser 
Wandlungswirtschaft werden Menschen denjenigen 
am meisten vertrauen , die ihre Weltanschauung teilen. 



(Pine und Gilmore 2000:270) Die neuen Ressourcen in 
der Wirtschaft sind immateriell. Der Wert wird immer 
mehr greifbar, Unternehmen müssen klug handeln, um 
ihre Kunden verwandeln zu können. (Pine und Gilmore 
2000:279)

Zuerst sollte ein Unternehmen sein Angebot festlegen 
und durch die Tätigkeit, die für einen bestimmten Kun-
den verrichtet wird, wird es definiert. 
Jeder, der eine Dienstleistung anbietet, kann durch 
bestimmte Aktivitäten das Geschäft zu einem Erleb-

nis inszenieren und kann dafür sogar Geld verlan-
gen. Dieses Modell ist wichtig, für das zukünftige 
Wirtschaftswachstum und sorgt dafür, dass die Nach-
frage an Arbeitskräften nicht sinkt.( Pine und Gilmore 
2000:293). Die Tätigkeiten eines Unternehmens sollten 
das Ziel haben, ihre Umwelt zu verändern.( Pine und 
Gilmore 2000:296) In der Wandlungswirtschaft bildet 
der Kunde das Produkt und die Wandlung wird durch 
ein Instrument herbeigeführt. Die Wandlung muss in-
dividualisiert werden und für jeden Kunden angepasst 
werden.



BÜHNENGESTALTER
Jon Jerde

Wie wir zuvor gehört haben spielen die Architekten, in 
diesem großen Theater, die Rolle der Bühnengestalter. 
Jon Jerde inszeniert eine Bühne in Fukuoka, in Japan, 
er gestaltet einen riesigen Komplex indem es Einkaufs-
möglichkeiten, Restaurants, ein Hotel, Theater.. usw 
gibt. Das Buch “ Jon Jerde in Japan. Designing the 
space between“ berichtet über den Architekten selbst 
und wie das große Projekt Canal City umgesetzt wer-
den konnte.
Canal City Haka gehört zu den wichtigsten Arbeiten 
Jon Jerdes. Ein privater Investor Fukuoka Jisho kaufte 
ein Grundstück in einem bekümmerten Teil der Stadt 
Fukuoka und ein Projekt des Architekten sollte dieses 
wieder beleben. 
The Jerde Partnership ist bekannt dafür, dass sie nicht 
Gebäude, aber Orte schaffen. Canal City ist sehr stark 
besucht und wird zu den wichtigsten Bauten im 20. 
Jahrhundert gezählt.
Jon Jerde gelingt es Energie und Vitalität in das städ-
tische Leben zu bringen und er versteht es bestimmte 
Verbindungen zwischen privaten und öffentlichen 
Raum, zwischen urbanen Funktionen, wie wohnen 
und kommerziell genutzten Räumen zu schaffen. Sei-
ne Fähigkeiten, meint der Autor, kommen von Jerdes 
Respekt vor der Öffentlichkeit und deren Verlangen, 
und den Respekt vor denen, die alle zusammen in einer 
Stadt funktionieren müssen.

Das Gebäude selbst fügt sich gut in die Landschaft 
ein und zugleich hebt es sich stark von den anderen 
Gebäuden durch die bunten Farben ab, die alle aus der 
japanischen Farbpalette entnommen wurden. Das Bau-
werk besteht aus Zylinder, Kegeln, Kugeln und Bögen.
Zwischen den ganzen Räumlichkeiten befindet sich 
sogar ein Shinto Schrein, umgeben von den gekurvten 
Balkonen, Türmchen und Kuppeln.
Das ganze Projekt ist das größte private gebaute Bau-
projekt in Japan und das erste Gebäude mit verschiede-
nen Nutzungen, das außerhalb von Tokyo, Osaka und 
Nagoya gebaut wurde. 

Darin untergebracht sind zwei Hotels, 21 Restaurants, 
eine Spielhalle, ein Musical Theater, Japans erstes 
Multiplex Kino, 170 Geschäfte, ein Bürogebäude und 
Parkmöglichkeiten für 1300 Autos. In diesem Komplex 
halten sich die unterschiedlichsten Menschen auf, jun-
ge Teenager verbringen Zeit in der Spielhalle, Frauen 
besuchen das Theater, Touristen oder Businessmann 
kann man ebenfalls antreffen.
Das Geheimnis von Canal City Hakata liegt nicht in 
dem Gebäude selbst, aber in den Räumen dazwischen. 
Die Gebäude halten nur den Raum, das gekurvte De-
sign, die Landschaftsplanung, die Wasserelemente und 
das Licht bilden kleinere und größere gemeinsame 
Räume, die dafür gedacht sind, dass Menschen zusam-
menkommen können.
Jon Jerde selbst sagt, dass Chaos der Ort ist, wo bril-
lante Ideen geschaffen werden. Ein architektonischer 
Prozess besteht aus einer Reihe von komplexen Fakto-
ren, aus ökonomischen, sozialen, politischen und kul-
turellen, und wenn ein Faktor sich verändert, kann der 
das Gesamte verändern.
Jon Jerde baute sehr viel: Horton Plaza in San 
Diego,Universal City Walk in Los Angeles, die Mall of 
America in Minnesota, Beursplein in Rotterdam, Ro-
bina Town Centre in der Nähe von Brisbane, die Free-
mont Street Experience und das Bellagio Resort, beide 
in Las Vegas.
Viele Firmen haben sich vor dem Bereich der Einzel-
handel -und Unterhaltungsprojekte  gescheut. Jerde 
selbst:“ „I work with shopping centers because that´s 
where the people are“.(Gandel 2001:25)

Eine Reise in die Toskana, so sagt er selbst, hat ihn 
stark beeinflusst. Der Platz soll als Ausgangspunkt gel-
ten und die Gebäude sollten erst in einer zweiten Phase 
geplant werden, das war seine entscheidende neue Er-
kenntnis.
Jerde arbeitet bei Charles Kober, der Shoppingcenters 
plante. In dieser Zeit traf er Eddie Wang, der zukünfti-
ge Präsident von Jerde Partnership, er interessiert sich 



für internationale Wirtschaft, weltweite Politik und 
Einzelhandel. Er arbeitet im Hintergrund und Jerde 
selbst verrichtete die kreative Arbeit.
In der Arbeitszeit bei Kober gelang es Jerde, seine 
eigenen Ideen zu formulieren. Er kam zur Erkenntnis, 
dass die Vorstädte mehr Platz brauchen, wo sich Men-
schen treffen und austauschen können.
„The suburbs killed any kind of communal life. Expect 
for shopping center,“Jon Jerde. (Gandel 2001:25)
Shopping Center waren die letzten Orte, wo Amerika-
ner zusammenkamen und deshalb wollte er diese auf-
werten, dass sie nicht nur Plätze des Konsums bleiben.
In Italien verstand er, dass sich die Leute in den Zwi-
schenräumen trafen und sein Ziel war es, diese Idee 
auch in den USA umzusetzen.
Bei seinen Projekten beginnt der Architekt meist ein 
Hauptkonzept auszuformulieren, eine einfache Idee, 
wie er den Raum sieht. Für seine Ideen zeichnet Jerde 
Impressionen von verschiedenen Örtlichkeiten auf, die 
ihn in den letzten Jahren beeindruckt haben. Er will 
diese besonderen Orte aber nicht nur kopieren und ver-
orten, aber versucht die Stimmung nachzuahmen, die 
er erlebt hat.
In dem Buch wird der lange Arbeitsprozess beschrie-
ben bis hin zum fertiggestellten Bauwerk, Canal City. 
Die Arbeit mit den Japanern erwies sich nicht immer 
als einfach und auch wirtschaftliche Probleme traten 
auf.
Das Ergebnis ist eine Packung aus Architektur, Land-
schaft, Wassereffekte, Licht und Grafik. Tausend kleine 
Stücke wurden zusammengesetzt, um dieses Projekt 
zu realisieren. Die Designer, Landschaftsarchitekten, 
die Beleuchtungsfirmen und die Jerde Group arbeiteten 
stark zusammen, damit dieses Bauwerk zu Stande kam.

Wasser symbolisiert den Lauf der Zeit, „ A Walk 
Through the Univers“ war das Konzept für das Ein-
kaufszentrum. In fünf verschiedene Bereiche (Start 
Court, Moon Walk,Sun Plaza,Earth Walk und Sea 
Court) wurde alles unterteilt, jeder unterscheidet sich 

durch den architektonischen Charakter von den ande-
ren.Das Projekt ist nicht längs einer Achse, sondern 
längs einer Kurve ausgerichtet, die die Intimität be-
wahrt und durch Skulpturen können sich die Besucher 
zurechtfinden. Die Wasserelemente besitzen eine wich-
tige Funktion, die Firma die diese umsetzten, entwar-
fen auch die Brunnen und andere Spezialeffekte für 
Walt Disney, also perfekt für die Inszenierung dieses 
Erlebnisses geeignet. Die Begrünung und die Belich-
tung sind ebenfalls entscheiden, der gesamte Komplex 
wird in Szene gesetzt, durch Elemente aus Freizeit-
parks oder Theatern.

„ We`re experts im a field of one.What we do is so dif-
ferent from the rest of the architecture world that no-
body has any idea of waht we`re doing“, sagt Jon Jerde 
über seine Arbeit. (Gandel 2001:93) 
Ihre Aufgabe besteht darin, dass sie ihre Fantasie und 
Kreativität nutzen um, die Wünsche der verschiedenen 
Kunden zu erfüllen. Man bekommt den Eindruck der 
Architekt wird zum Handlanger des Konsums, der ge-
nauestens das Drehbuch des Theaters befolgt. Jon Jerde 
muss keine Gebäude, sondern Erlebnisse kreieren.
„We are designing sequence, 
narrative,mood,choreography of placee, light,variety in 
space.“ (Gandel 2001:93)
Canal City ist ausgerichtet auf städtisches Theater, je-
der Besucher kann seine eigene Geschichte schreiben. 
Man muss durchgehen, um die Erfahrung zu erleben, 
der Besucher fühlt sich „sicher verloren„ .

Mit diesem Projekt wurde der Stadtteil, in dem Canal 
City steht, wiederbelebt, die Besucherzahlen und der 
Umsatz sind steigend. Sechzig Prozent der Besucher 
verbringen mindestens drei Stunden im Komplex, 
während Kunden eines Warenhauses durchschnittlich 
nur eine Stunde dort verbringen. The Jerde Partnership 
ist es gelungen einen Magnet zu schaffen, der die ver-
schiedenste Personen anzieht und ihnen ein Erlebnis 
bietet.







WIE SHOPPING ALLES EINGENOMMEN HAT
Rem Koolhaas

entkommen ist. 
In der Mitte der 1950er ist die Idee der Shoppingmalls 
durch die Klimaanlage vollendet worden.
Victor Gruen plant die Mall als „ the largest weather 
protected space in the entire area“ und als ein Ort, an 
dem auch am Abend wichtige städtische Aktivitäten 
stattfinden. Er macht eine Liste, die aufzeigt, unter 
welchen Klimabedingungen die Menschen sich 
am längsten aufhalten und die weitesten Distanzen 
zurücklegen.
Auch die Rolltreppe hat eine wichtige Bedeutung in 
der Entwicklung des Shoppens. Man kann sich bequem 
in den Gebäuden bewegen und sie bildet zugleich 
einen sanften Übergang zwischen den Geschossen. 
Diese Erfindung hatte großen Erfolg, sie machte den 
Department Store (Warenhaus) möglich, veränderte 
die Architektur und durch sie konnten verschiedenste 
Aktivitäten miteinander verbunden werden.
Das Wichtigste für das Einkaufen ist der ständige Fluss 
von Kunden und Produkten, deshalb hat Shopping 
unsere Art, in der wir Städte durchlaufen, beeinflusst.

Wie plötzlich Shopping alles einnahm und diese 
Architektur unsere Umgebung beeinflusst, wird gut in 
dem Text von Rem Koolhaas „Shopping“ beschrieben. 
Shopping ist die letzte allgemein bekannte Aktivität. 
Diese Form hat viele urbane Aspekte vertrieben. 
Die Stadtzentren, sowie die Vorstädte, aber auch 
Bahnhöfe, Museen, Spitäler, Schulen und das Internet 
sind nach Einkaufen ausgerichtet. Sogar Kirchen 
ahnen Shoppingmalls nach, um die Leute anzuziehen. 
Museen und Flughäfen sind so konzipiert, dass 
Reisende und Besucher zu Konsumenten werden.
Neue Technologien haben dazu beigetragen, dass 
Shopping noch komfortabler wird, die gekühlten 
Geschäfte, die Rolltreppen..usw. Immer wieder 
werden die Shops neu gestaltet und verändert um die 
Konsumenten hineinzuziehen. In unserem Zeitalter 
können Städte nicht mehr ohne Shopping verstanden 
werden.
Durch die „airconditioned“ Räume, durch natürliches 
Licht und den Rolltreppen werden ideale Shopping-
Situationen geschaffen, aus denen schwer zu 



Im Zwanzigsten Jahrhundert kann Shopping als 
Landschaft verstanden werden, das Licht, die Luft, 
die Geräusche und sogar die Pflanzen werden 
manipuliert, sodass sie den Wünschen der Kunden 
entsprechen. Natur wird verwendet als Medium, 
um den Konsumenten anzuziehen. Eine neue Natur 
wird geschaffen, die der Realen nachahmt, ein Teil 
ist echt, ein Teil ist synthetisch. (Eine Palme z.B. 
wird normal in einer Baumschule gezüchtet und bei 
der gewünschten Größe abgeschnitten, nun werden 
alle Teile der Pflanze auseinandergenommen und 
getrocknet und später wieder zusammengebaut.)
Fluidität und Flexibilität, Zusammengehörigkeit und 
Kontinuität sind entscheidend im ökologischen Netz 
des Shoppings.
Früher wurden eigene Typologien zum Einkaufen 
erfunden wie der Marktplatz, der Bogengang, das 
Warenhaus oder das Einkaufzentrum, heute aber 
ist es Teil von fast allen erdenklichen Programmen 
(Flughafen, Schulen...) und die menschlichen 
Aktivitäten werden überall dadurch bestimmt.

Einkaufszentren werden als öffentliche Orte benützt 
und haben so, die Aufgabe der öffentlichen Parks und 
Plätze vertrieben.
Einkaufsstraßen sind so konzipiert, dass sie bestimmte 
Beziehungen, Verbindungen zwischen den einzelnen 
Geschäften aufbauen. In Einkaufszentren werden die 
Hauptgeschäfte an bestimmten Orten platziert und 
dazwischen liegen die kleineren Shops.

Singapur sieht sich selbst als Einkaufszentrum.
Die japanischen Department Stores „Depato“ 
regulieren sozusagen das öffentliche Verkehrsnetz.

Shopping ist Teil des Lebens geworden, es löst sogar 
einige Bereiche des sozialen Lebens ab. Aber es ist 
eine sehr unsichere Organisation, kurzlebig und stark 
von äußeren Faktoren bestimmt. Geschäfte müssen 
ständig diesen Wandel mitmachen. Es werden immer 
wieder Neue gebaut oder sie werden häufig renoviert, 
denn um überleben zu können, müssen sie ständig 
„neu“ erscheinen. 



BEWUSSTER KONSUM



THE CENTURY OF THE SELF

Im Film „ The Century of the Self“ von Adam Curtis, 
ausgestrahlt 2002 wird erklärt, wie die Masse manipu-
liert wurde, um zu konsumieren und neue Bedürfnisse 
zu entwickeln. (Wie es durch Propaganda möglich war, 
z.B. Frauen zum Rauchen zu bewegen). 
Der Film zeigt eigentlich die Ursprünge des Konsums, 
wie eine solche Massenkonsumgesellschaft entstehen 
konnte und wie sich unser Selbst dadurch verändert 
hat. Edward Bernays gilt als Wegbereiter der Public 
Relation, er will die Propaganda, die für Kriegszwecke 
eingesetzt wurde, auch für die Alltagswelt anwenden 
und damit die Massenmeinung beeinflussen. Sein Inter-
esse galt der Masse, der Medien und der Öffentlichkeit.
Er war der Neffe von Sigmund Freud und war dadurch 
stark von der Theorie der Psychoanalyse beeinflusst, 
die auf der Untersuchung des Unterbewussten basiert. 
Des Weiteren war die Massenpsychologie interessant 
für ihn.
Die Public Relations wurden bestimmt von sogenannt-
en Beratern, die mit der neuen Propaganda agierten. 

Ihre Aufgabe bestand darin, mit den neuen Kommuni-
kationsmitteln und den gesellschaftlichen Gruppen eine 
Idee ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu etablieren.
Für die fortschreitende kapitalistische Warenproduk-
tion brauchte es das „notwendig falsche Bewusstsein“.
(23.05.12: http://txt.rogerbehrens.net/rez_bernays.pdf)
Der zweite Teil des Filmes handelt von der Werbepsy-
chologie, von Anna Freud und davon wie Menschen 
manipuliert werden können, um neue Bedürfnisse zu 
entwickeln. Am Ende des Filmes sind wir am Punkt 
angelangt, an dem es um das Individuum geht, das sich 
selbst ausdrücken will und sich durch den Konsum 
identifiziert. Konsum als Ausdruck des Innersten und 
zugleich des eigenen Lebensstiles. 

Zitat Edward Bernays: „Der Öffentlichkeit werden die 
Methoden, mit denen ihre Meinung und Gewohnheiten 
geformt werden sollen, immer mehr bewusst. Und je 
mehr die Menschen über die Prozesse und Abläufe 
wissen, desto offener werden sie dafür sein, wenn sin-



nvoll an ihre eigenen Interessen appelliert wird....Wenn 
die Menschen sich ihrer Konsumbedürfnisse besser 
bewusst sind, dann werden sich die Unternehmen den 
neuen Standards stellen. Wenn die Menschen der al-
ten Methode überdrüssig werden, mit denen man sie 
von einem Produkt oder einer Idee überzeugen wollte, 
dann werden ihre Führer die Botschaft subtiler ver-
packen müssen.“ (23.05.12: http://txt.rogerbehrens.net/
rez_bernays.pdf)

Heute sind sich die Konsumenten bewusst über ihr 
Verhalten. Wir wissen, dass wir ständig manipuliert 
werden und uns irgendwelche erfundenen Geschichten 
erzählt werden, damit wir bestimmte Produkte kaufen. 
Der Konsumismus beherrscht die Welt und wir Konsu-
menten, auch wenn wir kritisch darüber denken, kapi-
tulieren vor dem System. 
Überall im täglichen Leben werden wir inzwischen 
von den Sphären des Konsums umgeben, in den Fanta-
siewelten der Kaufhäuser, in den Werbungen, bei den 

Rabattkämpfen in den Supermärkten..usw. (Mesching 
und Stuhr 2005:8) 

Die Konsumprodukte stehen für Erlebnisse, Ideen und 
Werte.Konsum bedeutet mehr als nur der Kauf von 
bestimmten Produkten. „Der Konsum ist inzwischen 
der Retter unserer Wirtschaft, unsere Religion, unser 
Identitätsstifter und unsere Moral geworden.“ (Me-
sching und Stuhr 2005: 10). Die Unternehmen müssen 
sich ständig neue Strategien überlegen um uns zu 
faszinieren. Die Identitätsbildung und das Erlebnis rei-
chen nicht mehr aus, in einer Welt, wo nichts mehr als 
„echt“ oder authentisch erlebt wird, deshalb schaffen 
Unternehmen neue Realitäten, in denen sie ihre Pro-
dukte integrieren. 

Der zweite Ratgeber von Pine und Gilmore heißt „ Au-
thenticity. What consumers really want.“, er beschreibt, 
wie Marken „authetisch“ werden können, auch wenn 
sie das wahrscheinlich nie ganz im Stande sein werden.



AUTHENTICITY
Pine und Gilmore

Der Konsument braucht authentische Werte
Im Zwanzigsten Jahrhundert, wo nichts mehr unbe-
rührt, nichts mehr authentisch ist, suchen die Konsu-
menten authentische Werte, nicht gefälschte. Menschen 
fällen Entscheidungen, nach dem Kriterium, wie echt 
oder gefälscht ein Angebot ist. Unternehmen die Erleb-
nisse anbieten, müssen echte anbieten, nichts verlangt 
der Konsument mehr. Das „Echte“ ist fast nirgends 
mehr zu finden, sogar wenn wir in den Wald fahren, 
das Auto, das uns dort hingebracht hat, die Kleidung, 
die wir tragen oder das Smartphone, das wir benützen, 
nichts ist natürlich.
In dem Buch wird The Venetian (das gebaute Spektakel 
in Las Vegas) mit Venedig (der Stadt in Italien) vergli-
chen. In Venedig gibt es keine natürliche Umwelt, die 
aufrechtzuerhalten ist, selbst die Einwohner verlassen 
die Stadt wegen der vielen Touristen. In Venedig ist 
alles, gleich wie in Disneyland, gekünstelt. Viele Besu-
cher, die nie die Möglichkeit erhalten Venedig zu besu-
chen, schauen sich zumindest ein Stückchen Venedig in 
Las Vegas an. Es gibt auch das Phänomen, dass Leute 
das Venedig in Las Vegas als das echte und schönere 
erleben, als die Stadt in Italien.
(Fast) Unsere gesamte Umwelt ist aufgezogen, die 
Wälder, Ozeane usw., die wir als unberührt wahrneh-
men, haben wir in Wirklichkeit mit der Zeit geformt 

und verändert nach unseren Wünschen.
Die Natur, die uns umgibt ist nicht natürlich, sonder 
wurde geformt durch die Menschheit. The Venetian ist 
nicht Venedig, aber für viele, die Venedig selbst noch 
nie gesehen haben wichtig und Venedig selbst wurde 
erhalten für die Touristen, alles ist fake!!!
Eigentlich kann nichts, das im Handel angeboten wird, 
authentisch sein. Die Menschen, die Maschinen und 
das Geld haben mit der Zeit alles verändert, die Folge 
daraus: Alles ist inauthentisch.
Erlebnisse hingegen müssen authentisch sein, weil sie 
ja in jedem von uns passieren. Betriebe müssen ein-
fach lernen ihre Angebote als reale vorzugeben. Es ist 
schwer zu unterscheiden, was Konsumenten als echt 
erleben. Kein Bereich ist unangetastet geblieben in ei-
ner Welt voll von kommerzialisierten Erlebnissen. Aber 
welche Erlebnisse werden als echte wahrgenommen?
Authentizität kann nicht konstruiert werden, die Objek-
te sind die, die sie sind, wir erleben sie nur anders. Wir 
müssen selbst entscheiden, was für uns authentisch ist.
Wenn Kunden sich ihre eigenen Turnschuhe bei adidas 
oder nike online bestellen können, wenn sie sich ihren 
individuellen Mini zusammenstellen können oder wenn 
sie ihre eigene Playlist auf den iPod anhören, dann ist 
das für jeden ein authentisches Erlebnis. Das Ergebnis: 
Menschen interagieren häufiger mit Maschinen, als mit 



Menschen.
Soziale Netzwerke sind die neueste Form von zwi-
schenmenschlichen Beziehungen/Erlebnissen. Der 
Fernseher, Filme und das Internet prägen unser Leben, 
das eine Mischung zwischen realer und der repräsen-
tierten Welt ist. Das Internet verschafft uns eine neue 
bzw. eine zweite Identität. Zudem sind es Plattformen, 
auf denen die User ihre individuellen Meinungen äu-
ßern können: gefällt mir, sehr schön, will ich auch..., 
also eine authentische Realität.
Viele Unternehmen lassen ihre Kunden auf Blogs wäh-
len, welches Layout oder welches Muster produziert 
werden soll, die Hürde zwischen Marke und Kunde 
soll anhand solcher Strategien überwunden werden. 
Denn wenn Kunden einen Teil der Sache selbst kon-
struieren können, werden sie es auch als real anneh-
men.
Einer Studie nach definieren Menschen alle zwanzig 
Jahre ihre Identität neu. Dabei verändert sich auch ihre 
Sicht auf die Dinge, was als echt und was als gefälscht 
wahrgenommen wird. Aber eine „Traum-Marke“ wer-
den sie immer mit den Wörtern beschreiben, mit denen 
sie sich selbst beschreiben würden, weil sie ihrem 
Selbstbild entsprechen sollte.
Das Spiel mit der Authentizität ist heute dominierend 
in den Einkaufzentren. Regale sind voll mit Produkten, 

die solche Namen tragen:“ Ja,natürlich!“, „Zurück zum 
Urspung“ oder „natürlich für uns“. Zusätzlich sind in 
jedem Produkt echte Früchte, keine Geschmackverstär-
ker, wertvolle Milch..usw. 
Und in Deutschland gewinnt eine Partei an Zuspruch, 
die sich die Piraten nennen. Auch Prada verweist, ne-
ben den neusten Produkten und Technologien, die sie 
für die Werbung verwenden, immer wieder auf den 
Ursprung der Marke. Solche Indizien verbinden Kun-
den mit „original“ oder „echt“.
Nachmittags laufen nur mehr Realityshows im Fernse-
her, die vorgeben „echt“ zu sein und erschaffen sozu-
sagen wiederum eine neue Realität. Mittlerweile gibt 
es unzählige Realitäten: everyday reality.psyco reality, 
social reality, individual reality...usw (Pine und Gimore 
2007:35)
Nicht nur Produkte werben mit der „Echtheit“, auch 
Sportangebote, Reiseveranstalter, Bildungsanstalten, 
Restaurants,Weine und Immobilienmakler.
Authentizität kann nicht konstruiert werden, die Objek-
te sind die, die sie sind, wir können sie aber als „echt“ 
erleben. Und selbst dabei erlebt jeder individuell eine 
Sache als authentisch oder eben nicht, es kommt drauf 
an, von welcher Strategie sich der Kunde beeinflussen 
und verführen lässt.



DER WISSENDE KONSUMENT

det und konsumiert. Der Mensch kann jedes Bedürfnis 
befriedigen und erreicht dadurch ein gewisses Be-
wusstsein von Glück. Wir können uns dagegen stellen 
(mit Drogen, oder durch terroristische Vereinigungen) 
oder kritisch und zynisch den banalen Alltag akzeptie-
ren (das sogenannte unglückliche Bewusstsein). 
Heute ist es nicht mehr ein unglückliches Bewusstsein, 
in dem wir verharren, aber ein Bewusstsein, dass die 
Mode auch als ästhetische Notwendigkeit betrachtet 
kann.
Wenn es einst Organisationen nicht geschafft haben 
den Polizeimann in unseren Köpfen zu vertreiben (der 
dritte Teil von dem Film „The century of the self „ 

Nichts hat in den letzten Jahren so laut geschrien, wie 
der Konsum. Man denke nur an die Bücher von Pine 
und Gilmore, an die Einkaufsstraßen in den Großstäd-
ten oder an die Vorstädte mit den ganzen Kaufhäusern. 
Heute wissen wir, wie schon davor beschrieben, dass 
wir vor dem Konsum kapitulieren, dass wir manipuliert 
werden. Wir wissen, dass unser Unterbewusstsein mit 
allen Sinnen stimuliert wird, damit wir ein Produkt 
kaufen, wir wollen nicht nur ein Produkt, aber ein Er-
lebnis, eine Verpackung einen Lifestyle ...
Alessandro Mendini schreibt im Text „Für ein banales 
Design. Das Ende des proletarischen Mythos“, dass 
unsere Gesellschaft produziert und kreiert, verschwen-



trägt den Titel: „ There is a Policeman inside all our 
heads: he must be destroyed!“, einige Organisationen 
wehrten sich gegen das Vorgehen, dass sich Menschen 
mit materiellen Dingen identifizieren und wollten den 
„Polizeimann“ in deren Köpfen vertreiben), wird dieser 
heute durch ein Bewusstsein ersetzt. Kleidung kehrt 
wieder zu ihrer ursprünglichen Funktion zurück, näm-
lich der Notwendigkeit, heute ist es aber eine ästheti-
sche Notwendigkeit.

Ein Zitat von Miuccia Prada,: “In the last few years 
I have come to understand the value of fashion,”...“I 
always felt guilty about being interested in it, but now 

I can say that it’s creative work and it relates to the 
world, and people buy it because it means something 
to them beyond the logo, I’m sure. I appreciate that the 
business part of it is an honest transaction. I wouldn’t 
have said this 20 years ago, but to be an entrepreneur 
is to be creative. Why be a fake moralist and say you 
don’t care about money — although to say I do it for 
money is crazy.” (http://www.nytimes.com/2008/03/23/
magazine/23prada-t.html?pagewanted=all)
Und auch den Architekten, wie z.B. Rem Kolhaas wird 
durch dieses Bewusstsein ermöglicht mit Modehäusern 
wie Prada „Bauwerke“ umzusetzen, die über die ur-
sprüngliche Funktion von Architektur hinausgehen.



DIE SPRACHE VON PRADA
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EXPANSION

In dem Buch „Projects for Prada Part 1“  beschreibt 
der Architekt Rem Koolhaas, wie mit einer bestimmten 
Strategie die Pradastores auf der ganzen Welt verbreitet 
werden.
Eine nicht definierte Expansion bedeutet das Ende der 
kreativen Aktivität einer Marke, die nur mehr finanzi-
elle Zwecke verfolgt. Geschäftserweiterungen können 
zwei Eigenschaften haben: qualitativ oder quantitativ. 

Eine große Anzahl von Geschäften eines Unterneh-
mens bedeutet immer, dass die Aura, der Überra-
schungseffekt und das Geheimnis der Markenidentität 
verloren gehen. Aber zugleich kann das eine perma-
nente Redefinition eines Unternehmens bedeuten. 
Überhaupt wenn die Erweiterung durch zwei Typen 
von Geschäften passiert, es gibt bei Prada die typischen 
Läden und die Einzigartigen, die „großen“ Pradastores. 



Die Einzigartigen erneuern das Bild der Marke und 
destabilisieren die herkömmlichen Erwartungen, was 
Prada ist, was Prada macht.... Sie funktionieren wie 
eine Vitrine, die zukünftige Intentionen deutet und sich 
im Positiven auf die typischen Geschäfte auswirkt. Die 
sogenannten typischen Stores, die auf den vorderen 
Bildern abgebildet sind, verfolgen klare Linie, sanfte 
Farbtöne, wie Creme und helles Mintgrün dominieren 

im Interieur. Der schwarz-weiße Marmorboden ist ein 
weiteres Kennzeichen. Die Einrichtung soll aber nie 
der Kleidung die Show stehlen und bildet eine Verbin-
dung zwischen Modernität und Tradition.
Die weltweite Verteilung von den Pradastores und 
den „Großen“ Stores (epicentren), die, wie wir gehört 
haben, nicht willkürlich ist kann man aus den Karten 
entnehmen.











REM KOOLHAAS UND PRADA

.

Prada schafft in einer Zeit, wo Erlebnisse überall 
stattfinden, ein Überangebot an Unterhaltung geboten 
wird und die Ressourcen der Wirtschaft nicht mehr 
materiell sind, mit anderen („echten“) Mitteln zu 
werben. Die Menschen zu faszinieren von einer 
Ästhetik, die weit über die Mode hinausgeht.

Prada beauftragte berühmte Architekten wie Rem 
Koolhaas, Jaques Herzog und Pierre de Meuron, Ka-
zuge Sejima und Ryue Nishizawa für die Gestaltung 
ihrer Stores. Weltweit will das Modehaus vertreten sein 
und mit Neu-oder Umbauten spektakuläre Einkaufser-
lebnisse bieten. OMA und die Gruppe AMO haben für 
Prada ein weltweites Prada-Erscheinungsbild gestaltet, 
nicht nur über Architektur wurde nachgedacht, sondern 
auch über die virtuelle Präsenz des Unternehmens. 
(Messedat 2005: 221)

Bei meiner Analyse habe ich mich auf die drei Flag-
shipstore von Prada in New York, Los Angeles und 
San Francisco konzentriert die von Rem Koolhaas 
entwickelt wurden. Die Geschäfte werden „Epicenter“ 
genannt. Sie bilden, wie man deutlich an den Bilder-
strecken erkennen kann, „Individuen“ im Gegensatz zu 
den typischen, in grünen Farben gehaltenen Boutiquen 
der Marke Prada. Sie sind nicht eine einfache Erweite-
rung der typischen Geschäften, aber eine Bereicherung, 
die die kleineren Stores im positiven Sinn beeinflussen. 
Die Epicentern nehmen Bezug auf ihr kulturelles Um-
feld und im Unterschied zu den kleineren Stores, bieten 
sie neben den Geschäftsflächen Platz für andere Akti-
vitäten. Rem Koolhaas Arbeit besteht darin, kommer-
zielle Aktivitäten mit Kultur zu vermischen, zu „urban 
activities“. (Messedat 2005:221)
Prada beschreibt die eigene Intention wie folgt: „to 
fuse consumption and culture.“ (12.06.2012:http://
www.nextroom.at/article.php?id=5700)

Ich nenne Rem Koolhaas den Shifter, der die Aufgabe 
hat, die Marke Prada zu präsentieren, ihre Identität zu 
vermitteln und die „ Immersion“ in den Räumlichkei-
ten und im Web zu erschaffen die, die Kunden über-
wältigt und sozusagen in die „ Pradawelt“ hineinzieht. 
Dabei benütz er sechs „ Key Concepts“:
Variety 1: die Geschäfte sollen alle verschieden ausse-
hen, keine Einheit soll geschaffen werden ( wie es z.B. 
bei den Apple Stores der Fall ist) 
Variety 2: eine Verschmelzung von kleinen und größe-
ren Räumlichkeiten in einem Geschäft
Exklusivity: der Store muss exklusiv wirken, dabei 
können verschiedene Strategien angewandt werden, 
die Lage des Stores in der Stadt spielt dabei auch eine 
wichtige Rolle
Changeability: 60 Prozent der Business Identität bleibt 
gleich, während 40 Prozent sich ständig verändern
Service: die Intimität muss erhalten bleiben
Non-commercial: auch kulturelle Veranstaltungen wer-
den Teil des Shops außerhalb der Geschäftszeiten

„ in world where everything is shopping and shopping 
is everything what is luxury? Luxury is not shopping.
Luxury is attention,“rough“,intelligence,“waste“, stabi-
lity. „ Rem Koolhaas.  (Fondazione Prada 2001)
Er fordert für den zukünftigen Luxus in Shops mehr 
Klarheit, Rauheit, mehr Intelligenz, Verschwendung 
(im Sinne von mehr Platz, der nicht mit Shopping be-
setzt ist) und Stabilität. Überall wo wir uns befinden ob 
in Spitälern, Flughäfen, Bibliotheken oder Museen fin-
den wir Shops. Das Angebot ist übersättigt. Koolhaas 
will das Konzept umdrehen indem er Elemente, die 
z.B. an ein Hotel, eine Bibliothek oder an ein Amphi-
theater erinnern, in die Stores einbaut.
Die Flagshipstores beinhalten Zeichen die an den tra-
ditionellen Pradstore in der Galleria Vittorio Emanuele 
in Mailand erinnern, um auf die Tradition des Mode-
hauses aufmerksam zu machen. Besucher sollen durch 



interaktive Displays miteinbezogen und elektronische 
Displays vermitteln wichtige Informationen zu den 
Kleidungsstücken. Für die Veränderbarkeit können 
Tapeten ausgetauscht werden, Bücherregale und Zei-
tungsständer für Informationen stehen zur Verfügung. 
Es gibt einen abgeschotteten Bereich, wo Kunden spe-
zielle Stücke einer Kollektion begutachten können.
Prototypen, die in der Entwicklung sind kann man 
ansehen, für die persönliche Beratung sind spezielle 
Räume eingerichtet (clinic)  und die Kosmetikprodukte 
werden in der „Pharmacy“ angeboten.
Das Epizentrum in New York wurde in ehemaligen 
Räumen eines Guggenheim Museums untergebracht. 
Heute noch ist der Store mit dem Museum verbunden. 
Die beiden Bereiche Kunst und Mode ergänzen sich in 
diesem Kontext optimal. Die Marke sowie die Kunst-
werke werten sich gegenseitig auf und konkurrieren 
dabei nicht miteinander.
Die beiden Geschosse des Geschäftes, das sich in Soho 
befindet, sind durch eine Holzhalfpipe „The Big Wave“ 
miteinander verbunden, ihre abgestufte Seite dient der 
Warenpräsentation. Die Leute können sich auf die Stu-
fen setzten um Schuhe anzuprobieren. In der Rampe ist 
auch eine ausklappbare Bühne integriert, denn außer 
den Geschäftszeiten soll das Lokal zum Kulturraum 
werden. Wie in einer Kirche die Reliquien, werden in 
den Pradastores die Kleidungsstücke angebetet, überall 
im Raum hängen Metallkäfige von der Decke, die die 
Ware inszenieren. Sie können an Schienen verschoben 
werden, Koolhaas nennt sie „Hanging Cities“.
Zusätzlich zum Entwurf für die gebaute Architektur 
wurde eine digitale Architektur für die Prada Epicen-
tern entworfen.
Der Datenspeicher setzt sich zusammen aus dem „In-
ventory Database“, einem „Customer Database“ und 
einem „Content Database“. Zusammen formen sie die 
Verbindung zwischen Shop und Internet.
Mit der „Invetory Database“ kann die Ware internatio-

nal verfolgt werden, vom Zeitpunkt der Ankunft der 
Teile in den Geschäften bis zum Verkauf.
Die Grundlage für das globale Kunden Management 
soll aus den Informationen der „Costumer Cards“ ent-
nommen werden. 
In den Shops gibt es die „ubiquitous displays“, sowie 
Touchscreens in den Umkleidekabinen, dafür benö-
tigt man verschiedene Arten von Bildern, Videos und 
beschreibende Texte die auf der „Content Database“ 
gespeichert werden.  
Um in den Geschäften die Ware besser kontrollieren zu 
können und die Verkaufsstandpunkte auf ihre Effizienz 
zu kontrollieren werden die“ RFID Tags“ verwendet, 
sie liefern wiederum den Verkäufer und den Bildschir-
men wichtige Informationen.
Der Barcode wird durch sie ersetzt, bei Bedarf können 
sie reprogrammiert werden und in den Stores auch von 
der Distanz erkannt werden. 
Um einen gewissen Service zu erhalten, bekommen 
Kunden eine „Costumer Card“, die in den Shops und 
im Web verwendet werden kann. Sie liefern dem Ver-
käufer wichtige Informationen über die Kleidergröße 
des Kunden und bereits erworbene Stücke scheinen 
auf, damit der Berater eventuell dazu passende Stücke 
empfehlen kann. Der Kunde kann aber selbst entschei-
den welche und wo seine Daten, im Netz oder in den 
Geschäften, benützt werden dürfen. 
Betritt man einen Store, wird man an der Rezeption, 
sowie in einem Hotel empfangen, der Kunde wird regi-
striert und Fragen werden beantwortet. Ist man einmal 
registriert, steht einem in jedem Geschäft, bei jedem 
Einkauf und auch im Internet einen stetigen Service 
zur Verfügung.
Der „Staff device“  ist die wichtigste Verbindung zwi-
schen dem Shop System und den Mitarbeitern, die 
damit die Bildschirme kontrollieren können und mit 
dem Lager kommunizieren können. Der Ablauf in den 
Geschäften wird in dem Buch von Rem Koolhaas mit 



einigen Grafiken gut erläutert. Das Drehbuch, das be-
schreibt, wie ein Einkauf durchgeführt werden sollte, 
steht.
Der „Kiosk“ ist der Ort, an dem man die Website 
anschauen kann. Um die Aura Pradas aufsaugen zu 
können, gibt es die „Triptych“, wo verschiedene Bilder 
von Pradaveranstaltungen,-produkte,-geschichte..usw. 
gezeigt werden.  

Die „Peep Show“ zeigt verschieden Kanäle über Prada 
Produktion, über die Fashionshows, über die Sicherheit 
in den Geschäften aber auch normale TV Kanäle lau-
fen. Realität wird mit der Pradawelt vermischt. 
2004 wurde in Los Angeles das epicenter eröffnet, Ele-
mente die in New York zum Einsatz kamen, finden wir 
hier wieder, besonders die Fassade des Shops geht auf 
die Umgebung ein.(Messedat 2005: 222)



Mit den herkömmlichen Boutiquen haben die neuen 
Stores nichts mehr viel gemeinsam, die Präsentation 
von Ware ist nicht mehr vorrangig, neben den zahl-
reichen anderen Programmen wie z.B. die Bühne,VIP 
Räume..usw.
Rem Koolhaas will mit zahlreichen Hilfsmitteln, ein 
Theater in den Geschäften inszenieren. Der Einkauf 
soll zum Erlebnis werden. Der Kunde wird in das Ge-

schehen involviert und die Schauspieler, also die Ver-
käufer sollen den Kunden den bestmöglichsten Service 
anbieten. Das gesamte Spektakel ist von der gesamten 
Welt aus erreichbar, durch die Website. Im Buch wer-
den die verschiedenen neuen Elemente beschrieben 
und das sogenannte „Wunscherlebnis“, das der Kunde 
erleben soll. Inwiefern, diese Hilfsmittel und Strategien 
von den Verkäufern angewandt und von den Kunden 
akzeptiert werden, weiß ich nicht.
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ONLINE PRADA

Auf der Website, wie auch in den Geschäften hat Prada 
genauestens die Ratschläge Pine und Gilmores befolgt. 
Im Bereich Shopping wird alles angeboten, was sich 
ein Kunde von heute wünscht, Erlebnis, Individualisie-
rung, Exklusivität und „Authentizität“.
In keinem Bereich, wie bei der Präsentation des Prada 
Smartphones, zu sehen auf Prada.com wird so offen-
sichtlich gemacht, wie der Kunde heute gelockt werden 
will. Geworben wird mit den Wörtern: “ stillvolles 
Smartphone für anspruchsvolles, modebewusstes Pu-
blikum, ein Gefühl von purem Luxus. Auch die inneren 
Werte zeigen Stil und Glamour, das Smartphone bietet 
das ultimative Prada-Erlebnis.“
Für die Individualisierung können auf der Seite legen-
däre Reisetaschen mit den eigenen Initialen individua-
lisiert werden und beim Schnürschuhprojekt kann der 
Kunde selbst die Farbkombination der Schuhe bestim-
men. Aber für den wohl „anspruchsvollsten Prada Her-
renkunden“ gibt es maßgeschneiderte Anzüge, Mäntel 
und Hemden im Angebot, dafür müssen die Kunden 
zuvor im VIP-Raum der Stores vermessen werden.
Durch den Storelocator auf der Website wird sozusa-
gen, die ganze Weltkarte durch die Orte, an denen es 

Pradastores gibt, definiert.
Neben den verschiedenen Einkaufsangeboten werden 
aber zahlreiche Projekte von Prada gezeigt. Auf denen 
sich die Reichen und Angesagten der Szenen treffen.  
Auch wenn die Inhaberin Miuccia Prada selbst sagt, sie 
wolle Mode und Kunst auseinanderhalten, gelingt es 
nicht. Schon lange hat die Zusammenarbeit von Kunst 
und Mode vor allem kommerzielle Absichten.
Aktuell ist z.B. die Zusammenarbeit mit dem Künstler 
Vahram Muratyan, der virtuelle Bilder zur Frühjahrs/
Sommerkollektion von Prada entwirft, wobei die Par-
allelwelten des Pradastils gezeigt werden. Minimalisti-
sches Design wird mit neuen Kommunikationsmitteln 
verbunden.
„Prada und Schiaparelli: impossible Conversation“ ist 
eine, im Metropolitan Museum in New York gezeigte 
Ausstellung. Entwürfe von Prada und Schiaparelli, 
zwei Modedesignerinnen, die sich gar nicht kannten, 
werden ausgestellt. Und der Frage, was hätten sie sich 
gesagt, wenn sie zusammen an einem Tisch gesessen 
wären, will die Ausstellung auf den Grund gehen. 
Das Neueste auf der Seite ist der Kurz -Film von Ro-
man Polanski, „A therapy“, ein total ironischer Werbe-



film für Prada. Zurzeit stellen bekannte Labels immer 
mehr künstlerische Videos für Werbezwecke ins Netz. 
Es sind keine Werbespots, sondern Kurzfilme, in denen 
ganz offensichtlich die Produkte platziert werden, der 
Film baut auf den Objekten selbst auf. Durch das In-
ternet lassen sich solche Filme schnell verbreiten und 
bieten zur üblichen Modefotografie eine Abwechslung. 
Der Modefotograf Nick Knight und sein Londoner 
ShowStudio gehören zu den ersten die Modefilme 
drehten. Er beschreibt den neuen Trend wie folgt: 
„Designermode kommt langsam aus ihrer exklusiven 
Nische heraus und erreicht ein viel breites Publikum.“ 
Seiner Meinung nach sollten nicht nur Pariser Töchter 
reicher Familien an Haute Couture und Prêt-à-porter 
teilhaben können, sondern auch die Bankkauffrau am 
norwegischen Fjord, zumindest über den Computer-
bildschirm. (03.06.12:http://www.zeit.de/lebensart/
mode/2012-01/fashion-film-festival-barcelona)

Natürlich auch viele Projekt, die von der Gruppe AMO 
realisiert wurden, kann man finden. Die Gruppen OMA 
und AMO haben neben der architektonischen Präsenz 

des Unternehmens, auch das virtuelle Erscheinungsbild 
von Prada gestaltet.
Zusammen mit dem Büro Rem Koolhaas schafft es 
Prada, die Gesellschaft im Wandel widerzuspiegeln 
und Konsumenten durch Erlebnisse anzulocken.
Viele Veranstaltungen und Ausstellungen finden 
statt,alles auf der Website zu sehen. Die Werbespots 
sind modern, durchgeknallt, poetisch und verleihen 
Prada eine ganz eigene Identität. 
Ein Beispiel ist z.B. die Werbekampagne Spring /
Summer 2012 „Real Fantasies“ , dafür hat AMO OMA 
handgefertigte Collagen erstellt, die die Leser in eine 
hyperreale Welt entführen sollen.

Die Lookbooks zeigen Models in verfremdeten Orten, 
in eine andere Realität gehoben. Die Models, die Klei-
dung und die Umgebung sind abstrahiert, eine Collage 
aus Realität und Fiktion. Utopien, Traumländer futuri-
stische Visionen werden erschaffen. Auf den Fashion-
shows: Models wie Aliens, unantastbar, übersinnlich, 
fast paranoische, männliche Roboter...
Prada erschafft eine neue Realität, eine Parallelwelt, in 
der die Marke ihre Produkte platziert. 















KOMMERZ UND KULTUR

Das Unternehmen Prada hat sich in die Nähe der künst-
lerischen und architektonischen Avantgarde gerückt. 
Prada versammelt um sich kreative Menschen, die 
für sie gestalten. Es entsteht ein Zusammenspiel aus 
Design, Architektur, Fotografie und dem „interior de-
sign“ der Geschäfte. Durch berühmte Architekten wie 
Rem Koolhaas hat die Marke sich die Präsenz in den 
Medien geschaffen. Der Architekt und das Modehaus 
profitieren von der gegenseitigen Werbung, durch Er-
wähnung der beiden Namen im Zusammenhang und 
konkurrieren dabei nicht. 
Prada kreiert ein immer aktuelles attraktives Erschei-
nungsbild, das die Menschen ansprechen soll. Durch 
häufige Events in den Stores selbst, den aufwendigen 
Fashion Shows oder durch z.B. die Teilnahme an den 
America Cup 2000,2003 und 2007 (Luna Rossa) wird 
ihre Bekanntheit gestärkt.
Wirtschaftliche Werte sind immateriell geworden, 
deshalb wir mit neuen Mitteln geworben. Kulturelle 
Veranstaltungen werden mit Einkaufen vermischt, 
dadurch wird auch erreicht, dass der schlechte Beige-
schmack des Konsums aufgewertet wird. Shoppen 
gehen zu können auch ohne schlechtes Gewissen und 
ohne dem Bewusstsein Opfer des Konsums zu sein, ist 
das Ziel. Wie uns der Besuch einer Kirche, eines Muse-
ums oder einer Veranstaltung richtig vorkommt, so soll 
es auch beim Einkaufen sein. 
Neue Realitäten werden mit den Geschäften, den 
Onlineshops, den Werbungen und den Fashionshows 
kreiert.
Die Grenzen zwischen Konsum und Kultur sollen ver-
schwimmen, allein die Ablösung des Museumsshops 
des Guggenheim Museums in New York durch einen 
Pradashop, spiegelt diese Intention wieder. Aber auch 
die zahlreichen kulturellen Veranstaltungen und die 

Verbindung zur Kunst veranschaulichen diese Idee. ( 
Messedat 2005:223)

Miuccia Prada schafft mit ihrem Mann Patrizio Bertel-
li, durch die Fondazione Prada Ausstellungsraum für 
internationale Künstler wie z.B. Anish Kapoor, Mariko 
Mori, Carsten Hoeller,Steve Mc Queen, Giulio Paoli-
ni..usw.
Nach fünfzehnjähriger Tätigkeit der Prada Foundation 
wurde der Ausstellungsbereich vergrößert, dafür wurde 
Rem Koolhaas für die Umgestaltung eines alten Indu-
striebaus im Süden von Mailland beauftragt.
Der Direktor der Stiftung schreibt, dass heute das 
„kritische Denken“ in Gefahr ist. Der Wert verschie-
dener Kunstwerke wird bestimmt von denen die es 
sich leisten können, die Käufer werden angezogen von 
glamourösen Produkten oder von solchen, die ihnen 
einen bestimmten sozialen Status zu ordnen. Kunst 
aber muss als Prozess existieren, die die öffentlichen 
Ansprüche und Wünsche überschreitet. Wenn Kunst 
nur mehr auf die Produktion von Objekten und Dingen 
beschränkt wird, verliert sie ihre Autonomie und es 
gibt nur noch Produkte.
Die Aufgabe einer Stiftung besteht für ihn darin, dass 
sie zeitgenössische künstlerische Events überprüft und 
sie interpretiert. Alle Grenzen zwischen den Künsten 
sollen aufgehoben werden. Diese Ausstellungsfläche 
distanziert sich von den herkömmlichen Abteilen, weil 
sie Raum für ästhetische Experimente schaffen will. 
Zeitlich andauernde Ausstellungen werden mit Live 
Events gemischt, Performance, Theaterstücke usw..
werden gezeigt. Mit den neuen technischen Mitteln 
wird es möglich, alle kulturellen Institutionen mitein-
ander zu verbinden.



Außergewöhnliche Projekte, wie z.B. der Transformer 
von Rem Koolhaas machen immer wieder auf die Mar-
ke aufmerksam. Es ist ein Bauwerk, das keine Decke, 
keinen Boden und keine Wände hat, weil jede Wand 
Decke oder Boden sein kann. Wie ein Würfel kann die-
ses Konstrukt gedreht werden und bietet auf jeder Seite 
ein neues Programm. Es können Mode-, Kunst- und 
Filmevents im Pavillon stattfinden. Die Konstruktion 
ist von einer weißen Membran überzogen. Zuerst wur-
de im Inneren eine Ausstellung von Prada in Zusam-
menarbeit mit AMO gezeigt „Waist down – skirts by 
Miuccia Prada“, später ein Film und dann eine Installa-
tion „Turn into me“ von der schwedischen Künstlerin 
Nathalie Djurberg. 

Miuccia Prada gibt in einem Interview bekannt, dass 
sie nicht will, dass man glaube, sie wolle mit der Kunst 
das Image von Prada aufpolieren oder sie würde sich 
als Designerin auf Kosten der Kunst interessant ma-
chen. Und auf gar keinen Fall will sie sich bei ihrer 
Mode von der Kunst beeinflussen wollen, weil diese 
für sie zwei getrennte Disziplinen sind, die ihre eigene 
Intelligenz besitzen. (26.05.2012: http://www.sued-
deutsche.de/kultur/miuccia-prada-im-interview-ich-
suche-fast-hysterisch-nach-neuen-impulsen-1.322144)
Aber es wird nicht so ganz funktionieren mit dem 
„Auseinanderhalten“, auch wenn sie die beiden Be-
reiche getrennt behandeln möchte, werden sie sich 
immer beeinflussen und das wahrscheinlich im posi-
tiven Sinn für das Label. In einem Bericht wird eine 
Aussage zitiert von Michael Specter, die besagt, dass 
Kleider, Schuhe und Handtaschen den Menschen eine 
bessere und hippere Version ihrer selbst versprechen, 
nun versprechen sich auf den Kunstmarkt Prada geklei-
dete Kunstsammler Anerkennung, wo Miuccia Prada 

und ihr Mann Patrizio Bertelli sehr angesehen sind. 
(26.05.2012: http://www.nytimes.com/2008/03/23/
magazine/23prada-t.html?_r=1&pagewanted=all)

„Prada Marfa“  ist eine Installation des dänisch-
norwegischen Künstlerduos Elmgreen & Dragset, das 
in einem total verlassenen Ort in der Wüste steht. Die 
Arbeit bezieht sich auf den kunsthistorischen Diskurs 
des white cubes und es ist kein Zufall, dass indem ge-
nau eine Kollektion von Prada ausgestellt wird.
„Die Irritation des Betrachters, ausgelöst durch die 
Implementierung eines Alltagsgegenstands oder einer 
skurrilen Situation in den musealen Kontext, wird nun, 
mit „Prada Marfa“ allerdings in die Weite der Wüste 
ausgelagert, an die Stelle des Museums als vermit-
telndem Kontext tritt lediglich das Wissen um Kunst-
geschichte und Pradas Präsenz als Kunstgegenstand.“ 
(20.06.2012:http:/www.sueddeutsche.de/kultur/kunst-
in-der-mitte-von-nirgendwo-prada-texas-1.432441) 
Prada zeigt sich ganz bewusst auch im Kontext mit 
konsumkritischen Arbeiten, weil das wiederum zur 
Folge hat, dass „konsumkritische Menschen z.B. aus 
der Kunstbranche“ Prada tragen. Auch der Standpunkt 
im Nirgendwo des Kunstwerkes bezieht sich auf die 
Individualität und die Exklusivität, die die Marke er-
zeugen will.

Neben dem Shop im Nirgendwo, der eigentlich kein 
richtiges Geschäft ist, vielmehr eine versiegelte Vitrine, 
gehört zu den wichtigen Etappen Pradas in den letzten 
Jahren vor allem die Eröffnung des ersten Epicenter in 
Soho New York, des Zweiten in Tokyo (Herzog and de 
Meuron) und des Dritten in Beverly Hills, Los Ange-
les, womit das Unternehmen es geschafft hat, das Kon-
zept und die Funktion von Shopping zu verändern. 







Barthes schreibt, dass sich Mode nicht entwickelt aber 
nur verändert. Die Matrix der beschriebenen Mode, die 
er behandelt, besteht aus Träger, Objekt und Variante. 
Überträgt man diese Struktur auf die reale Kleidung, 
die der materiellen entspricht, dann erkennt man, dass 
sich vor allem die Variante dieser Struktur von Saison 
zu Saison verändert.
Angewandt auf die gebaute Mode, d.h. auf die Archi-
tektur in der Mode präsentiert und verkauft wird (Flag-
shipstores, Einkaufszentren,virtuelle Architektur..), 
wird ersichtlich, dass sich die Variante, der Träger und 
das Objekt in den letzten Jahren sehr rasch verändert 
haben. Sie gehört zu den schnelllebigsten Architektu-
ren, weil sie sich ständig verändern und als „neu“ er-
scheinen muss, um den Kunden einen Schritt voraus zu 

sein und um ihn noch überraschen zu können.
Die Architektur bietet sozusagen die Bühne, den Lauf-
steg in einer Welt, die ohne Shopping nicht mehr ver-
standen werden kann. Die Bühne oder der Laufsteg als 
Grundlage für ein Theater bzw. einer Modenschau.
Die Architektur hat die Aufgabe in einer Welt, in der 
nichts mehr als „echt“ wahrgenommen wird, wo alles 
durch die Menschenhand geformt wurde, wo wirt-
schaftliche Werte immateriell geworden sind, neue 
Realitäten, Parallelwelten (virtuelle und materielle) 
zu erschaffen. Bei jedem Öffnen des Vorhangs muss 
die Gestaltung der Bühne den Zuschauer (Besucher) 
immer wieder faszinieren und beeindrucken, denn im 
Gegensatz zur Mode, ist sie das im Stande. 
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