
Ist München ein geeigneter Standort für ein hochwertiges

Ordercenter? Hat die Stadt das Potenzial, Modemetropole

zu werden?

München hat in den letzten Jahren eine interessante

Entwicklung in Sachen Mode genommen; neue Messen

haben sich erfolgreich etabliert, die Fünf Höfe sind ein viel-

beachteter Fashion Place geworden, die Münchner Mode-

häuser rüsten um und auf. Alle wichtigen internationalen

Marken sind in der Stadt präsent. Für diese Entwicklung

gibt es eine Reihe von Gründen. Stadt und Umland verfü-

gen über die nötige Kraufkraft, die eine Modemetropole

braucht und die Berlin – bei aller Kreativität – leider fehlt.

München hat eine sehr gute Infrastruktur und liegt zu Öster-

reich, zur Schweiz und Norditalien einfach ideal. Das sind

die Hardfacts. Dazu kommen Softfacts, die genauso wichtig

sind. Mode ist ein emotionales Produkt. München strahlt

Lebensfreude und ein gesundes Verhältnis zu Luxus aus –

beides ist für den Spaß an Mode essenziell.

Macht im schnelllebigen Modebusiness ein anspruchsvolles

Showroomkonzept überhaupt noch Sinn? 

Hochwertige Mode braucht adäquate Plätze und Räume.

Mode ist kein abstraktes Produkt, sie lebt vom Showeffekt,

vom Drumherum und entsprechender Kommunikation. Das

alles muss den Zeitgeist genauso repräsentieren, wie die

Mode selbst. Wir erleben derzeit eine ungeheure Auf-

wertung von Architektur, die direkte Verknüpfung von

Architektur und Kunst aber auch von Architektur und Mode.

Internationale Toparchitekten bauen für internationale

Modemarken – das ist der Trend. Deshalb ist das Konzept

der Münchner Fashion Mall sehr zeitgemäß.

Was sind aus Ihrer Sicht die großen Entwicklungslinien im

Modehandel?

Es wird in den nächsten Jahren noch einen harten

Selektionsprozess geben. Die guten Häuser – die überle-

ben werden – modernisieren sich umfassend und definieren

ihre Attraktivität neu. Gefragt sind natürlich inhaltliche

Konzepte, aber auch Architektur und Lichtgestaltung

sind wichtige Aspekte. Für die Konsumenten haben z.B.

Accessoires stark an Bedeutung gewonnen, ebenso hoch-

wertige Sportswear- und Casualmode. Diese Themen wer-

den auch im Modehandel eine neue Rolle spielen, neue

Räume und Inszenierungen bekommen.

Das DMI ist Trendbarometer, Kommunikations- und

Serviceplattform. Könnten Sie sich eine Zusammenarbeit

mit der Fashion Mall vorstellen, beispielsweise gemeinsame

Veranstaltungen? 

Wir können uns sehr gut gemeinsame Veranstaltungen wie

Workshops oder Präsentationen in den attraktiven Räumen

der Fashion Mall vorstellen. Deshalb wünschen wir dem

Bauherrn und den Architektinnen einen erfolgreichen

Verlauf der Bauphase.
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