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Die Japaner liebenBerlinerMode
Erstaunlicher Erfolg junger Designer aus der deutschen Hauptstadt

VonAnnaCatherinLoll*
Berliner Mode ist in Japan sehr gefragt.
Dies zeigt der Erfolg vieler junger Desi-
gner. Diese profitieren allerdings von
einem Klischee und einem nicht ganz
zutreffenden Berlin-Bild der Japaner.

Niklas Kauffeld lächelt, als er an seinem Früchte-
tee in der verrauchten Küche des Erdgeschosses
nippt. Draussen im Stadtteil Friedrichshain liegt
noch grau getretener Schnee, die Rollläden vor
den Schaufenstern seines Labels Hypnosis sind
heruntergelassen. Von den schmutzigen Lamellen
blättert die Farbe ab. Berlin-Chic eben.

Begeisterungssturm in Tokio
Mit einem Freund hat Kauffeld vor anderthalb
Jahren das Modelabel Hypnosis gegründet. Es ist
die dritte Kollektion in vorwiegend schwarzen
und grauen Jerseymaterialien, die nun in dem
Raum hinter den momentan verdeckten Schau-
fenstern hängt. Gleich kommt eine Kundin zur
Anprobe vorbei.

Das Geschäft läuft. Kauffeld und sein Kollege
Matthias Jahn verkaufen bereits in sechs Läden in
Berlin und vereinzelt in anderen deutschen Städ-
ten; ausserdem in Portugal, Österreich, der
Schweiz, Holland und auf Ibiza. Aber reich wird
man damit noch lange nicht, davon ist man weit
entfernt. Kauffeld und Jahn sind mit Hypnosis in
Berlin zwei Modeschöpfer von vielen. Ein Um-
stand, der sich allerdings bald ändern könnte.
Denn Ende Oktober haben sie in Tokio an einer
Designmesse ausgestellt.

Die Aufmerksamkeit, die ihnen dort entge-
gengebracht wurde, war für die Jungdesigner völ-
lig unerwartet. Die Messebesucher hätten ihnen
teilweise fast den Stand eingerannt, erzählt Kauf-
feld. Für jedes Detail seien die Japaner zu begeis-
tern gewesen, unheimlich interessiert an den
Finessen des Designs hätten sie sich gezeigt. An-
probiert hätten sie dabei allerdings fast nichts, in
der Regel nur die Länge der Kleidung oder die
Weite der Bündchen geprüft. Aber gekauft haben
sie. Man sei in Japan schon fast ein Star, nur weil
man als Designer arbeite, meint der 29-Jährige
und lacht. Sage man dann noch, dass man aus Ber-
lin komme, sei die Begeisterung total.

Die Designer von Hypnosis haben sich von
dem Erlebnis so sehr inspirieren lassen, dass sie
ihre neue Sommerkollektion nach einer speziell
japanischen Gesellschaftskrankheit benannt und
die für Japan oft notwendig kleinen XS-Grössen
besonders in ihr Portfolio mit einbezogen haben.
Sie hoffen nun auf eine grössere Bestellung von
einem der japanischen Kontakte, die sie auf ihrer
Reise kennengelernt haben und die jetzt im Rah-
men der gegenwärtigen Berliner Fashion Week
vom 28. Januar bis zum 1. Februar ihre neue Kol-
lektion gesichtet haben.

Japanischer Einkauf in Paris
Auf dem Catwalk der Fashion Week war auch
C.neeon, eine der bekanntesten Berliner Marken
mit teilweise genau den flippigen Farben und
Schnitten, die man mit der alternativen Haupt-
stadt in der Mode primär verbindet. C.neeon ist
mit Japan gross geworden. Es war vor fünf Jahren,
als Clara Leskovar und Doreen Schulz die Stücke
ihrer ersten Kollektion in den Ausstellungsraum

eines Bekannten nach Paris brachten. Die Berli-
nerinnen hatten gerade ihr Diplom an der Kunst-
hochschule Berlin Weissensee gemacht und hoff-
ten auf interessierte Einkäufer im Rahmen der
Fashion Week in der französischen Hauptstadt.
Geld hatten die beiden weder für die Produktion
der von ihnen dort vorgestellten Kleidung noch
für die nächste Kollektion. Doch ein japanischer
Einkäufer sah die ausgestellten Stücke und wollte
sie unbedingt in sein Sortiment aufnehmen. Er
war sogar so begeistert, dass er den Berufseinstei-
gerinnen 30 Prozent Vorkasse gab, um die Sachen
herzustellen.

Das war schon sehr mutig, meint Leskovar.
Schliesslich seien sie damals noch überhaupt nicht
bekannt gewesen. Es sei jedoch zum Glück charak-
teristisch für japanische Einkäufer, dass sie immer
etwas vor allem Neues, gern auch Ungewöhnliches
suchten. Im Gegensatz zu China zum Beispiel, wo
insbesondere das dick aufgedruckte Logo einer
Luxusmarke die Menschen anziehe, liessen die
Japaner sich überdies für unbekannte Namen be-
geistern. Inzwischen verkaufe C.neeon zwar auch
gut in den Vereinigten Staaten. Doch dort sei der
Erfolg zögerlicher angelaufen. Japan sei schon
allein deshalb nach wie vor ein besonders wichtiger
Markt für ihr Label, betont die 33-Jährige.

Aber auch klassischere Modemarken aus Ber-
lin scheinen die Japaner interessant zu finden.
Auch zur Präsentation ihres Labels auf dem Cat-
walk der Fashion Week hätten sich auffallend
viele Journalisten aus Fernost angemeldet, meint
Uwe Janssen, Professor für Modedesign an der
Fachhochschule für Technik und Wirtschaft in
Berlin (FHTW). Er ist verantwortlich für die
Marke 30paarhaende, die Studenten unter Anlei-
tung entwerfen und die die FHTW zunehmend
erfolgreich verkauft. Sie zeichnet sich durch einen
elegant-zurückhaltenden Stil aus. Warum gerade
Japan so sehr an Berliner Mode interessiert ist,
kann Janssen erklären. Zwar habe Japan als
Markt im Allgemeinen einen sehr wichtigen Stel-
lenwert in der Modewelt, auch für die Premium-
marken. Das asiatische Land sei aber eben nicht
nur für die etablierten Luxuslabels, sondern ge-
nauso für Experimentelles offen. Und auch wenn
die Berliner Marken bei weitem nicht nur dieser
einen Richtung entsprächen, seien die hiesigen
Modedesigner gerade für flippige, teilweise etwas
schräge Entwürfe bekannt.

Allerdings wandele sich die Szene. Die Berli-
ner Designer würden erwachsener, realistischer,
meint Janssen. Die Zeiten, in denen Leute eher
aus dem Bauch heraus ein paar Sachen für sich
und die eigenen Freunde entwickelten, seien
langsam vorbei. Bedruckte T-Shirts als Hauptpro-
dukt und unsauber genähte Mode komme zwar
für manche frisch und unverbraucht daher. Doch
die meisten Berliner Designer konzentrierten sich
zunehmend auf tragbarere, weniger laute Mode.

Das Bild, dass Berliner Mode nur alternativ
und ausgefallen sei, sei absolut ein Klischee, fin-
det auch Sumi Ha. Sie ist die Besitzerin des Best
Shop in Berlin-Mitte, einer der bekanntesten Ber-
liner Adressen für avantgardistische, junge Mode.
Eine gute Ansprechpartnerin, wenn es um Berli-
ner Trendfragen geht.

Ein falsches Bild?
Japaner stünden immer ganz weit vorne, wenn es
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um etwas Neues gehe, meint die Koreanerin.
Kaum ein anderes Volk sei so interessiert an un-
gewöhnlichen Trends. Berlin als deutsche Stadt,
die in der Welt nun nicht primär für Mode be-
kannt sei, habe deswegen vor zwei, drei Jahren als
Insidertipp gegolten. Jedoch habe das Bild von
der Berliner Mode, das den Berliner Labels beim
Verkauf zugutekommt, oft gar nicht so viel mit
der Wirklichkeit zu tun. Verbunden würden mit
der deutschen Hauptstadt vor allem Attribute wie
Kreativität und Freiheit, die Möglichkeit, alterna-
tiver zu leben, als nur den ganzen Tag im Büro zu
sitzen. In der Mode spiegele sich dieses Klischee
beispielsweise wider in dem Secondhand-Charak-
ter der Kleidung, die etwas ungewöhnlicher, rauer
daherkomme. Tatsächlich jedoch entwürfen Ber-
liner Designer bei weitem nicht nur solche Mode.
Viele Labels könnten genauso auch aus Paris
kommen oder London. Und die Leute, die sich
extravagant kleideten, seien meist Touristen,
meint Ha. Im Grund hätten die Japaner also ein
komplett falsches Bild von Berlin. Der Vermark-
tung schadet das aber anscheinend nicht.
* Die Autorin ist freie Journalistin in Berlin.


