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Form follows fabric 

 

Die Globalisierung hat den Innenstädten der Metropolen ein zunehmend gleichförmiges 

Äußeres verliehen und die historisch gewachsene Identität in den Hintergrund gedrängt bzw. 

auf den musealen Raum verwiesen. Selbst den Bewohnern einer Stadt sind die lokalen 

kulturellen Eigenheiten oft nur mehr aus Überlieferungen bekannt. Die Donaumetropole 

Wien ist in dieser Hinsicht etwas anders. In ihrer widerständigen Art hat sie nach wie vor viel 

an ‚obsolet Gewordenem’ zu bieten. Insbesondere sind dies Relikte aus der vergangenen Welt 

der Habsburgermonarchie und der Volkskunst des Alpenraums. Bindeglied dieser Stadt-

/Land-Kultur waren vor allem die männlichen Repräsentanten der Adelshäuser, die sich mit 

dem Lodenjanker die Jagdbekleidung der Jäger angeeignet und diesen auch in der Stadt 

getragen haben.  

 

Kulturelle Eigenheiten, welche die nach Inspiration suchende Kreativindustrie gerne nutzt. 

Wobei es weniger der Mythos ist, der interessiert, als die vergangene Handwerkskultur, die in 

Antiquariaten, Archiven und den Beständen aufgelassener Ateliers von Modisten und 

Handschuhmachern dokumentiert ist. Ein Teil dieser Tradition lebt in den zeitgenössischen 

Couture Ateliers weiter. Als ‚Stadt der Bälle’ hat Wien den Glamour aus kaiserlichen Zeiten 

in die Gegenwart mitgenommen und bietet lokalen Couture Ateliers ein auf 

Handwerkstradition basierendes Beschäftigungsfeld fernab der profanen Alltagsbekleidung. 

Dass Materialien und Handwerkstechniken einer verblassten Handwerkskultur auch auf 

zeitgenössische Alltagskleidung anwendbar sind, zeigt eine Formation junger 

Modeschaffender, die sich an globalen Modemarktplätzen orientiert. Glamour ist dabei eher 

die Ausnahme als die Regel. Vielmehr ist es die Wiederentdeckung ursprünglicher 

Materialien aus einer Zeit, als sich die Kleidertracht zwangsläufig aus den Mitteln der 

Landschaft ergab: Leder, Flachs, Wolle und Farben aus natürlichen Rohstoffen wie Kalk und 

Nussschale. Bei der Wiederentdeckung natürlicher Färbemethoden geht es zum einen um 

eine einzigartige Farbwirkung und zum anderen um Aspekte wie Gesundheit und 

Tragekomfort. Anders bei ursprünglichen Materialien, deren Reiz vor allem in Ästhetik und 

Funktion gesehen wird. Die anhaltende Faszination für den Loden dürfte dem rauen Klima 

der Alpenregion geschuldet sein. Aus Schafwolle gewonnen, steht das ursprüngliche Material 

für einen rauen Charme und die natürliche Funktion der Wind- und Wasserresistenz bei 

gleichzeitiger Atmungsaktivität. Zuletzt wurde Loden vom in Mailand lebenden Designer 

Arthur Arbesser und dem in Wien ansässigen Accessoire Label Sagan Vienna aufgegriffen. Im 

Showcase ist es Sabrina Stadlober, die damit arbeitet und darin das geeignete Material für 



Unisex Outdoorjacken sieht. Inspiriert an Ritterrüstungen erforscht sie deren schützende 

Aspekte. 

 

Ein weiteres Material, das die Designer in ihren Bann zieht, ist Blaudruck, der als eine der 

ältesten Drucktechniken der Trachtenmode gilt. Das zeitaufwändige Handdruckverfahren 

basiert auf alten Modeln und der Farbe Indigo und soll ursprünglich im asiatischen Raum 

entwickelt worden sein. In Europa fand es als günstige Alternative zu kostbaren Webmustern 

wie Brokat Verbreitung. Indem die Modeschaffenden die Technik nicht traditionell auf 

Dirndlkleidern vorbehaltenen Stoffen anwenden, sondern auf Leder und Denim, wird der Stil 

in einem zeitgenössischen Kontext neu ausverhandelbar. Showcase-Teilnehmer Ilija Hvala 

schätzt am Blaudruck die Farbe Indigo und den Kontext zur Kleidung der Arbeiterklasse, die 

eine wichtige Inspirationsquelle für ihn darstellt.  

Parallel zur Rückbesinnung auf traditionelle Textilien setzt sich zunehmend auch die etwas 

gewagtere Referenz auf Rohstoffe und Fertigungstechniken aus anderen Disziplinen durch. 

Ein Material, das wieder viel Aufmerksamkeit erhält, ist das sogenannte ‚Wiener Geflecht’ aus 

Rattan, das mit dem 1859 von Thonet designten Stuhl ‚N°14’ zu einer Ikone der Wiener 

Kaffeehauskultur wurde. Zusätzliche Bekanntheit erreichte die ikonische Textur 1929 durch 

das Stuhlmodell ‚S32’ von Bauhausdesigner Marcel Breuer. Anders als der Name vermuten 

lässt, soll das ‚Wiener Geflecht’, das auch als Achteck- und Wabengeflecht bezeichnet wird, 

aus Indien stammen. Die Flechtkonstruktion, die neben jeweils zwei Kett- und Schussfäden 

auch jeweils einen Diagonalfaden umfasst, wird wegen ihrer Robustheit und Formtreue 

geschätzt. Wie Showcase-Teilnehmer Raphael Caric herausfand, ergeben sich durch die 

Interpretation in textilen Fasern interessante Anwendungsmöglichkeiten auf Bekleidung.  

Als Schmuckdesignerin versucht Showcase-Teilnehmerin Lauren Cooke in ihrem Label 

Heirs durch die Kombination von alten und neuen Materialien und Herstellungstechniken 

neue Designmöglichkeiten zu definieren. So arbeitet sie etwa mit einer innovativen 

Plattierungsmethode, die sich durch Dauerhaftigkeit auszeichnet, genauso wie mit 

Handgravuren, die dem Prinzip der Dauerhaftigkeit sowohl auf handwerklicher als auch auf 

symbolischer Ebene entsprechen. 

 

Die traditionellen und fast vergessenen Materialien sind mit Referenzen aufgeladen, die auf 

den lokalen kulturellen Heritage hinweisen, aber auch auf globaler Ebene verstanden werden, 

weil sie in ihrer universellen Technik in mehr als nur einer Region gebräuchlich waren. 

Durch die Reinterpretation erscheint Überkommenes in einem zeitgenössischen Rahmen, ist 

aber nicht flüchtig rezipierbar wie z.B. ein Burger, der zur Ikone für ein globales Essverhalten 

wurde, sondern braucht Auseinandersetzung, wie die ‚Kaisersemmel’, die Teil der lokalen 

Backtradition ist und deren majestätischer Status vom Erfinder im 18. Jht. aufgrund des 



erhöhten Krustenanteils gefordert wurde. Dass auch die handwerkliche Herstellung eine 

Kunst ist, zeigt das österreichisches Label Rosa Mosa, das der Kaisersemmel in Form einer 

Geldbörse eine neue Bedeutung verlieh. Indem eine ursprünglich in Germteig kreierte Form 

in Leder nachgebildet wird, offenbart sich eine durchaus humorvolle Annäherung an eine alte 

lokale Handwerkstechnik.  

 

Darüberhinaus zeigt sich in der Rückbesinnung auf Traditionelles aus lokalen Quellen und 

der Integration handwerklicher Aspekte auch ein neues Designbewusstsein, das nicht mehr 

nur durch die oberflächliche Gestaltung zu definieren ist, sondern ein grundsätzliches 

Verständnis von Funktion und Anwendung voraussetzt. Durch die Entscheidung für den 

rauen Loden, die ikonische Textur eines Kaffeehausstuhls und die - im Vergleich zu 

kostbaren Webmustern - schlichte Blaudrucktechnik, zeichnet sich auch eine Abkehr vom 

konventionellen Luxusbegriff ab und ein Interesse an Einfachheit, Robustheit und 

Dauerhaftigkeit. 

 

 


