
Das österreichische Modedesign emanzipiert sich 

 

Die Anerkennung der Berufssparte des Modedesigners ist in 

Österreich noch jung. Teil der expansiven Kreativindustrie, 

wird die Sparte zunehmend wegen ihrer ökonomischen und 

kulturellen Bedeutung geschätzt.  

 

Lena Krampf und Ida Steixner sind mit 25 die vielleicht 

jüngsten und eigensinnigsten Modedesignerinnen in Wien. Die 

Absolventinnen der Modeschule Hetzendorf konnten mit ihrer 

subversiven Art, Codes aus Jugend- und Musikkultur zu 

rekontextualisieren, vom Start weg eine junge Fangemeinde 

begeistern. Sie präsentieren regelmäßig im Rahmen der Fashion 

Week in Paris und ihre Kollektion ist bereits in Wien, Berlin, 

Barcelona, New York und Tokyo erhältlich. Kürzlich haben sie 

ihren ersten eigenen Shop im 7. Bezirk eröffnet. Langfristiges 

Ziel ist die weltweite Distribution ihres Labels. Wie Lena 

Krampf feststellt, »ist es nicht einfach, sich als junges 

Label im globalen Wettbewerb durchzusetzen«. Die meisten 

Modehändler beobachten neue Labels mehrere Saisonen bevor sie 

Orders platzieren. Die Gründung des eigenen Labels war ihnen 

durch eine Teilfinanzierung von Departure, Kreativagentur der 

Stadt Wien, möglich. Zusätzlich war eine Reihe von Awards und 

Nominierungen Bestätigung, Motivation und finanzielle Hilfe 

zugleich wie es Lena Krampf formuliert.  

Neben Departure war das explizit auf die Sparte Modedesign 

zugeschnittene Exzellenzförderprogramm entscheidend für die 

Entwicklung ihres Labels. Es wurde 2000 von den Betreibern der 

Unit F. gegründet und tritt seit Jänner 2014 unter neuer 

Leitung und mit neuem Konzept als »Austrian Fashion 

Association« (AFA) auf. Aus öffentlichen Geldern finanziert, 

ist die AFA erste Anlaufstelle für Modedesigner. Ihre 

Funktionen liegen in der strategischen Beratung, der 

projektweisen monetären Unterstützung und neu – in der 

Schaffung nachhaltiger Strukturen.  

Trotz dieser Unterstützung brauchen Modedesigner in Wien einen  



ausgeprägten Arbeitswillen und Durchhaltevermögen. Lena Krampf 

und Ida Steixner können nach fünf Jahren noch nicht von ihrem 

Label leben. Mitarbeiter sind kaum leistbar und so obliegt die 

ganze Arbeit am Label den Designern.  

Lückenhafte Infrastruktur 

Dass die Situation für junge Modedesigner in Wien nach wie vor 

schwierig ist, führen Experten auf die mangelnde Infrastruktur 

zurück. Vordringliches Problem ist die Verbesserung der 

Produktionssituation. Derzeit produzieren die Modedesigner 

hauptsächlich in Osteuropa. In Wien kostet die Produktion 

einer Bluse 70 Euro. Abhängig vom Preis des Stoffes kann die 

Bluse kaum unter 300 Euro verkauft werden. Für noch unbekannte 

Labels ist dies ein Wettbewerbsnachteil. Das Thema wurde in 

der Vergangenheit viel diskutiert. Bis Ende 2015 will die AFA 

eine Verbesserung in Form eines europäischen 

Partnerschaftsprojektes durchsetzen. Weiters soll eine 

Vertriebsagentur inkl. Showroom für heimisches Modedesign 

eingerichtet werden, das sich langfristig aus eigenen Mitteln 

finanziert. Designer, die mit Vertriebsagenturen kooperieren 

sind i.d.R. erfolgreicher. Claudia Brandmair (39) hat den 

globalen Vertrieb 2004 an einen Showroom, d.h. 

Vertriebsagentur und Pressebüro, in Paris delegiert und konnte 

drei Jahre darauf schon von ihrem Label leben. Ihr Showroom 

verfügt nicht nur über ein weltweites Netzwerk von Händlern 

sondern gibt auch das wertvolle Feedback der Händler weiter, 

das sie in ihre Kollektionen einfließen lässt. Auch wenn sie 

lieber jede Kollektion vollkommen neu konzipieren würde, hat 

sie den daraus resultierenden kommerziellen Vorteil zu 

schätzen gelernt. Problematisch seien lediglich die 

Schwankungen, der die Auftragslage seit Beginn der Finanzkrise 

2008 unterlegen sei, so Brandmair.  

 

Experten führen die schwierige Situation der Modedesigner 

weiters auf die fehlende Designaffinität der Österreicher 

zurück – die sich in einer Tendenz zu bekannten Marken äußert 

und in weiterer Folge zu einem Desinteresse der Modehändler an 



österreichischem Modedesign führt. Labels aus starken 

Modenationen wie Frankreich oder Italien definieren sich 

hingegen über einen hohen Absatz im eigenen Land. Das 

erleichtert den Labelaufbau und sichert die lokale 

Infrastruktur.  

In Wien ist die Zahl der avantgardistisch orientierten Shops 

überblickbar und an Namen wie Park und Song festzumachen. Sie 

führen von Konzernen unabhängige Labels, die weniger durch 

ihren Namen als durch ihr Design überzeugen – eine Tatsache, 

die informierte und involvierte Konsumenten voraussetzt. Aber 

auch in dieser Shoptype werden österreichische Labels nicht 

selbstredend aufgenommen. 

 

Idealistische Kreativindustrie 

 

Dass sich die Sparte Modedesign trotz der strukturellen 

Nachteile expansiv zeigt, mag u.a. am Profil der Kreativen 

liegen, für die die starke Identifikation mit der Arbeit meist 

vor dem Geldverdienen kommt. So sehen die Designer Erfolg 

schon allein darin, das tun zu dürfen, was ihnen Spaß macht. 

Selbstorganisierte kreative Arbeit hat vor einem neoliberalen 

Hintergrund Modellcharakter, wird von Kulturwissenschaftern in 

der 2003 durchgeführten Strukturanalyse der Unit F.  jedoch 

kritisch gesehen, weil den Stärken in der Contentproduktion 

i.d.R. Schwächen in Umsetzung, Vertrieb und 

Internationalisierung gegenüberstehen. Im Fall des Standorts 

Österreich sind diese Bedenken insofern berechtigt, als diese 

Schwächen der Marktstruktur bereits inhärent sind. 

Symptomatisch dafür ist eine hohe Drop-Out Quote. Anna 

Aichinger (34) etwa hat die Modeklasse an der Angewandten 2003 

als Beste abgeschlossen und 2006, ermutigt von Awards und 

Nominierungen, eine verheißungsvolle Karriere gestartet. 

Mittlerweile hat sie ihr Label eingestellt und konzentriert 

sich auf das Kostümbild von Theater- und Musikproduktionen. 

Auslösend waren verschiedene Dinge, aber letztendlich war es 

die Erschöpfung, die sie dazu getrieben hat. Darüberhinaus 



dachte sie, dass sie in dem zunehmend schnellen, aber wenig 

nachhaltigen Modebusiness nicht glücklich werden könne.  

 

Inwiefern eine kleinere und in der Modeindustrie peripher 

gelegene Stadt wie Wien die globale Stilcommunity beeinflussen 

kann, ist Teil eines akademischen Diskurses, wie Alyson 

Clarke, Professorin für Designtheorie in der Strukturanalyse 

der Unit F. anmerkt. Eine mögliche Antwort sei die Redundanz 

der Charakteristik des Standorts in einer voll globalisierten 

Mode- und Medienwelt. Clarke sieht die Netzwerke von Kreativen 

in global orientierten Städten wie London bereits bedroht. 

Demgegenüber sei Wien durch die Nähe zu neuen Märkten wie der 

Türkei und dem früheren Osteuropa sowie den Einfluss der 

diversen lokalen Modekulturen auf die Stadt einzigartig 

positioniert. Die kreative Originalität Wiens liege ultimativ 

in der Fähigkeit, die eingebetteten Netzwerke weiterhin zu 

nähren, so Clarke abschließend.  

Aus der Perspektive der Modeindustrie bestätigt sich diese 

Theorie insofern, als zuletzt auch Städte außerhalb der »big 

five« – Paris, Mailand, London, Tokyo, New York - an Bedeutung 

gewonnen haben. Zu nennen seien etwa Berlin und Metropolen im 

nordwesteuropäischen Raum. Wobei das Modeprofil der Regionen 

jeweils eng mit den lokalen Gegebenheiten verknüpft ist. Als 

solches lässt diese Tendenz auch auf eine zunehmende 

Individualisierung des globalen Modemarktes schließen.  

    

Erwachendes Selbstbewusstsein 

 

Das Selbstbewusstsein der lokalen Modedesignszene wurde im 

wesentlichen vom internationalen Durchbruch des 

österreichischen Designers Helmut Lang 1986 geweckt und wird 

seither durch die Bestellung renommierter Designer an die 

Modeklasse der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien 

aufrecht erhalten. Mit Raf Simons, Veronique Branquinho und 

Bernhard Willhelm oblag die künstlerische Leitung der 

Modeklasse seit 2000 ausschließlich aus Antwerpen stammenden 

oder dort ausgebildeten Designern. Die Stadt in Belgien hat in 



den 1980er und 1990er Jahren eine spannende Entwicklung 

genommen und eine Reihe an Stardesignern hervorgebracht. 

Prägend für das Image der noch jungen Modedestination ist eine 

Designergruppe, die als »Antwerp Six« in die Modegeschichte 

eingegangen ist. Sie haben erstmals High Fashion im 

Spannungsfeld von Kunst und Populärkultur positioniert und so 

einen Paradigmenwechsel in der Mode bewirkt.  

In der Wiener Modedesignszene hat diese Strömung nachhaltig 

Wirkung gezeigt. Die Absolventen der Modeklasse verstehen ihre 

Arbeit vorwiegend experimentell und am ehesten der nicht 

unangefochtenen Kategorie »Konzeptdesign« zugeordnet. Ein 

Beispiel für diese Richtung ist das Label »House of the very 

Island« das sich in einem Netzwerk von Musikern und 

Filmemachern in einem Umfeld von künstlerischem Underground 

und Political Correctness positioniert. Bezeichnend für 

letzeres ist der Genderdiskurs, der in der Mode unweigerlich 

zur Auflösung von geschlechtsspezifischen Kategorisierungen 

führt. Da Unisex in der Damenmode schon wiederholt 

thematisiert wurde, ist das Thema in der Herrenmode wesentlich 

spannender. Weitere Repräsentanten dieser Richtung sind darum 

Ute Ploier und Superated, die ihre Basis in der Herrenmode 

haben. Andere dem Konzeptdesign zuzuordnende Designer wie 

Wendy & Jim oder Hartmann Nordenholz arbeiten mit subtileren 

Konzepten.  

Allen Designern dieser - etwa zehn Labels umfassenden - 

Bewegung gemeinsam ist eine starke Präsenz im asiatischen Raum 

und besonders in Japan. Die in Tokyo lebende österreichische 

Designerin Edwina Hörl erklärt dies damit, dass japanische 

Modehändler das konzeptionelle Modedesign positiv bewerten und 

in Österreich verorten. Lt. Strukturanaylse der Unit F. sind 

es insgesamt 43% der österreichischen Modedesigner, die ihren 

Hauptmarkt (80%) in Japan haben.  

 

Strategische Orientierung 

 

Tanja Bradaric und Taro Ohmae, die ihr gemeinsames Label 2011 

gestartet haben, exportieren ebenso überwiegend nach Japan. 



Ohmae ist 2007 von Tokyo über London nach Wien gekommen. Das 

erleichtert den Sprachkontakt. Die beiden sind jeweils 30 

Jahre alt und absolvierten die Modeklasse an der Angewandten 

unter konzeptdesignorientierten belgischen Designern. Trotzdem 

fühlen sie sich einer neuen Generation zugehörig, die – 

geprägt von Online-Plattformen wie Instagram - eher visuell 

als konzeptionell orientiert ist. Beide haben nach dem Studium 

ein Praktikum bei Balenciaga in Paris absolviert, wo der 

Designzugang eher produktorientiert war. Diese Erfahrung 

zeigte ihnen, dass zuviel Konzept das Design limitieren kann. 

In der Arbeit für das eigene Label wollen Ohmae und Bradaric 

zwar eine Reihung unter den Luxuslabels erreichen, aber nicht 

zwingend zu Superstars werden. Vielmehr geht es ihnen um eine 

eigene Definition von Luxus und um die kontinuierliche 

Entwicklung und Verbesserung ihrer Produkte. Ihr Businessplan 

sieht langsames und nachhaltiges Wachstum vor, das sie über 

strategische Aktionen erreichen wollen. Mit letzterem meinen 

sie zum einen die Verfolgung von Projekten, wie etwa 

Kooperationen mit ikonischen Brends und Shops, und zum anderen 

die Erschließung neuer Märkte. Haben sie ihre Kollektion bis 

jetzt nur in Paris und Tokyo präsentiert, so wollen sie dies 

im September zusätzlich in Mailand tun. Zuvor haben sie ihre 

Marktchancen vor Ort in Gesprächen mit Distributeuren, 

Händlern und Journalisten ausgelotet.  

Bis jetzt machen sie die ganze Arbeit am Label noch allein, 

haben aber auch schon realisiert, dass das Design darunter 

leidet, wenn sie zu viele Verantwortlichkeiten auf sich 

nehmen. Bradaric: »Es ist gut zu wissen, wie die Dinge laufen, 

aber das Netzwerk ist zu komplex.«  

An Wien mögen sie, dass es eine Struktur gibt, die die 

Verwirklichung von neuen Ideen unterstützt. Von Nachteil sei, 

dass es kein geeignetes Netzwerk gibt, das die eigene Arbeit 

sichtbar macht – damit meinen sie Photographen, Stylisten, 

Journalisten aber auch Produktionsstätten. Problematisch an 

den österreichischen Medien sei, dass sie in den relevanten 

Modemärkten keine Beachtung finden. Hingegen treffen die 

Medien an einem gelernten Modeschauplatz wie Paris die 



relevante Zielgruppe punktgenau. Auch Online-Magazine seine 

kein Ersatz. Dazu Bradaric: »Es ist immer noch wichtig an dem 

Platz zu sein, wo die Dinge passieren.«  

 

Am »Place to be«  

 

Wie ein Debüt am Ort des Geschehens aussehen kann, 

zeigte zuletzt die franko-österreichische Modedesignerin 

Marina Hoermanseder, die zu den Fashion Weeks in Berlin und 

London präsentierte. Die 27-Jährige hat in Wien und London 

Betriebswirtschaft studiert, bevor sie ihre Modeausbildung in 

Berlin begann. In ihrer Kollektion  setzt sie auf die  

Kombination von zwei Tabuthemen: Fetisch und Orthopädie. Dabei 

macht sie Leder in einer Art Walktechnik formbar und erzeugt 

einen rüstungsartigen Effekt. Die Aufmerksamkeit war ihr 

sicher. Aber vor allem hat sie das Testimonial der 

Modeindustrie, Lady Gaga, überzeugt. Sie soll gleich aus der 

ersten Kollektion geordert haben. Auch die internationale 

Presse sprang auf. Hoermanseder: »Man muss nicht überall vor 

Ort sein, um eine Markenpräsenz haben. Wir arbeiten in den 

Public Relations stark international – da ist der Standort 

Berlin meist attraktiver als andere Städte.« Auch sie hat 

begrenzte Mittel zur Verfügung, allerdings in Berlin ein 

Netzwerk an Freunden und Künstlern aufbauen können, das sie 

tatkräftig unterstützt. Als Betriebswirtin möchte sie mit 

ihrem Label definitiv Geld verdienen. Darum sollen die 

Showpieces jeweils von kommerzielleren Stücken durchmischt 

werden.  

 

 

Vertrieb im www 

Die mangelnden Absatzmöglichkeiten in Österreich werden – wie 

im Fall von Meshit – mit eigenen Stores kompensiert, aber auch 

mit Online-Stores. Die Japanologin und ehemalige 

Großkundenbetreuerin der Bank of Mitsubishi in Tokyo und Wien, 

Vivien Sakura Brandl-Klingbacher hat 2007 einen Store in der 

Kirchengasse eröffnet. Sie wollte den Designern eine Plattform 



bieten. Und das nicht unter dem Titel »österreichisch«, 

sondern im internationalen Kontext. Im Indie Fashion-

orientierten 7. Bezirk ist sie mit dieser Idee auf eine 

interessierte Klientel gestoßen. Brandl-Klingbacher: »Nach dem 

dramatischen Einsturz der Produktionsgebäude in Rana Plaza 

2013 suchen viele nach Mode, die fair produziert wird und sind 

auch bereit, mehr dafür zu bezahlen.« 

Auf Basis einer Departure Förderung hat sie im Oktober 2012 

zusätzlich einen Online-Shop gegründet und in Kooperation mit 

dem Photographen und Künstler Mario Kiesenhofer ein 

ungewöhnlich hohes ästhetisches Niveau erreicht. Aber auch 

online verkauft sich Mode nicht von selbst. Um den Online-

Store zu promoten, macht sie in Städten wie Graz, Linz und 

München Pop-Up-Stores.    

Mit Lav and Hax mischen seit 2012 auch die Jus-Studentin Malu 

Handl, und die Interieur Design Studentin Flora Löbl im 

Online-Business mit. Nicht zuletzt weil sie das Studium 

phasenweise sehr fordert, halten die beiden den Shop auf einem 

handhabbaren Niveau. Das heißt, dass sie alles selber machen 

und die Ware auf Kommission nehmen. Dazu Malu: »Wir haben es 

ganz unbekannterweise geschafft, Produkte von Designern zu 

bekommen. Das zeigt die Notwendigkeit.« Ihr Engagement basiert 

auf reiner Leidenschaft und sie verkaufen Dinge, die sie sich 

teilweise selber nicht leisten können. Irgendwann möchten auch 

sie davon leben können ...  

 

Hildegard Suntinger  

 

Bildunterschriften:  

 

Claudia Brandmair (c) Irina Gavrich 

Claudia Brandmair hat das Handwerk im Schneideratelier 

ihrer Mutter gelernt und später ein Arbeitspraktikum bei 

Marc Jacobs in New York absolviert. Die Produkte des 

eigenen Labels gehen zu 80% nach Japan.  

 

Meshit Shop © Matthias Aschauer 

Meshit hat im Mai den ersten eigenen Shop in Wien 

eröffnet. Der Vorteil: das direkte Feedback der Kunden.  



 

Meshit Shop © Matthias Aschauer 

Eröffnung des Meshit Shops im Mai 2014 in Wien, 

Westbahnstraße  

 

 

Meshit Modell © Alexandra Bondi de Antoni 

Aus der Kollektion Meshit Sommer 2014: Inspiriert von 

Jugend- und Musikkultur, versuchen die beiden 

Designerinnen Mode nicht zu wichtig zu nehmen.  

 

Marina Hoermanseder Rock aus Riemen und Schnallen © 

Christopher Puttins 

Marina Hoermanseder hat eine eigene Technik entwickelt, 

um Leder körpergerecht zu formen.  

 

 

Marina Hoermanseder: Finale am Laufsteg © Kowa Berlin  

Marina Hoermanseder hat das Modepublikum in Berlin und 

London mit Anleihen aus Orthopädie und Fetisch begeistert 

 

 

Bradaric Ohmae Kleidung: © Jork Weismann 

Das kroatisch/japanische Designteam Bradaric Ohmae strebt 

eine eigene Definition von Luxus an. 

 

Bradaric Ohmae Portrait: © Jork Weismann 

Tanja Bradaric und Taro Ohmae erhielten 2013 den 

»Modepreis der Stadt Wien« 

 

Taschen © Katharina Reckendorfer 

Kontinuierliche Entwicklungsarbeit: Die Tasche wird 

saisonal neu überdacht und verbessert. 


