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Die

Krisenfrise
Models und Prominente tragen ihn mit Stolz –
Ironie oder bitterer Ernst?
Der moderne „Vokuhila“, vorne kurz, hinten lang,
ist der Look der Pandemie.
Aus gutem Grund
Von Grit Thönnissen

BERLINER STIL

So sieht’s aus. Heute sind die Übergänge weicher und fließender, hinten sehen die Haare
natürlich herausgewachsen und nicht auf Kante frisiert aus.
Der moderne Vokuhila ist genderneutral – und mit ihm wird der Zwischenzustand,
in dem alle Welt gerade zwangsläufig verharrt, nun auch auf dem Kopf sichtbar.
ANZEIGE

Auch der Nachwuchs
präsentiert sich digital
Die erste große Modenschau! Das war für
angehende Designer:innen immer einer
der wichtigsten Momente ihres Studiums.
Bei einigen war diese Abschlussschau
gleichzeitig der Anfang einer großen
Karriere. All das muss seit einem Jahr
ausfallen. Wie die großen Modehäuser,
die in dieser Woche in Mailand ihre Mode
präsentieren, machen das jetzt auch die
Nachwuchsdesigner:innen digital.
Heute lädt zum ersten Mal die private
Modeschule AMD zu einer Bildschirmpräsentation ein. Die Absolvent:innen aus
München, Düsseldorf, Hamburg und
Berlin haben kurze Filme gedreht, die
ab Samstagabend zu sehen sind.
Das vergangene Jahr war vor allem für die
Studierenden hart, die sich auf den Bachelor vorbereitet haben. „Wir sind alle müde
und hängen nur noch vor dem Rechner“,
sagt die Berliner Studienleiterin Antje Drinkuth. Aber ihre Studierenden haben alles
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passte, die immer noch an den Wänden hängen. Vorne zwischen den Geschlechtern changieren zu können. Kurz dakurz, hinten lang – das war lange die Frisur des Grauens: nach begannen lesbische Frauen, ihre Haare so zu frisieren,
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Lässt Blumen blühen. Entwurf von
Arabella Romen aus Berlin.
dafür getan, dass man den Kollektionen
nicht ansieht, unter welchen Bedingungen
sie entstanden sind.
Sie filmten in leeren Locations, organisierten die Tests für ihre Teams. Die Kollektionen haben eins gemeinsam: Bei allen hat
Corona einen Einfluss. Manche Arbeiten
beziehen sich direkt auf die Pandemie wie
die von Arabella Romen. Sie beschäftigte
sich mit der Flut an jetzt frei zugänglichen

Pornos und Spielen, die ihre Generation
unter Druck setzen, perfekt sein zu müssen. Die 3D-Skulptur eines Penis hat sie
in ein Muster umgewandelt, das auf ihren
Kleidern auftaucht. Hält man eine dafür
entwickelte App davor, wächst eine Blume
daraus.
Überhaupt findet Antje Drinkuth, dass ihre
Student:innen viel reflektierter geworden
sind. „Früher gaben sie beim Bewerbungsgespräch an, dass sie schon früh ihre
Barbiepuppe eingekleidet haben, heute sagen sie, dass sie sich mit Body Positivity
oder Nachhaltigkeit auseinandersetzen wollen.“ Natürlich hätte sie sich gewünscht,
mit einem Glas Sekt an einem Laufsteg zu
stehen, um sich die Kollektion anzusehen,
statt wieder vor einem Bildschirm zu sitzen.
Aber sie sieht auch Vorteile im Digitalen:
„Man kann andere Botschaften senden.
Mode wird so zu einem Medium.“
gth
— Infos: amdnet.de/w21; mehr Nachwuchsdesign gibt es auf der Plattform neofashion.de. Hier zeigen elf Modeschulen
ihre Abschlussarbeiten.
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