Bread & Butter

Boom-
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Ready for Lift-Off: Der
Weg auf die Bread & Butter führte über den alten
Flughafen-Check-in

D

ie Blitzlichter der internationalen parallel zur B&B veranstaltet wurden. Es
Fotografen gingen auf eine kleine, gab Mode und Promis satt. Neben Suzy
pummelige Frau in Gold glitzern- Menkes kam Justin Timberlake, um für sein
dem Mantel nieder. Mit ihrem Erscheinen Modelabel zu trommeln. Christian Audiadelte sie Berlin nach langem wieder zur gier (Ed Hardy) provozierte schon durch
internationalen Hauptstadt der Mode: Suzy sein Auftreten. Eine Ed-Hardy-Modenschau
Menkes. Die berühmt-berüchtigte Mode- gab es diesmal jedoch nicht. Auch Berlins
journalistin der amerikanischen „Herald regierender Bürgermeister Klaus WoweTribune“, deren Kommentare über das reit, Fußballer Stefan Effenberg samt GatWohl und Wehe der Designer entschei- tin sowie Heidekönigin und Schauspielerin
den, saß während der Schauen in der Jenny Elvers-Elbertzhagen waren dabei.
ersten Reihe und lobte die Styles der jungen
Designer. Messechef Karl-Heinz Müller war Einlass am Check-in-Schalter
hoch zufrieden. Alles passte. Auch wenn Die Bread & Butter, führende Street- und
die B&B für Außenstehende immer noch Urbanwearmesse, strotzte vor Selbstbefür Party steht, so ist die Wende zum Busi- wusstsein.Die rund 550 Aussteller genossen
die neue Location
ness und zum „Place
und den Gesamtaufto be“ inzwischen
Die Bread & Butter tat allen gut:
tritt der B&B. Man
vollzogen.
dem Ansehen der Stadt Berlin,
könnte meinen, dass
Diskussionen um die
der Wirtschaft, den Ausstellern,
Messechef Karlschlechte Wirtden Besuchern und der Berliner
Heinz Müller die
schaftslage und
Fashionweek sowie auch der
Menschen gerne
getrübte Stimmung
Premium, die parallel zur B&B
dazu bringen möchhatten keinen Platz
veranstaltet wurden.
te, sich weiter zu
auf der Messe. Optibewegen, sobald
mismus und Lebensfreude waren auch bei 30 Grad im Schat- sie sich an Gegebenes gewöhnt haben.
ten überall anzufinden. Dem Aufhänger Erfolgreich etabliert hat sich die B&B vier
„Bread & Butter is coming home“ folgten Jahre lang in Barcelona – doch in Berlin ist
Scharen an Besuchern, die aus Deutsch- man wieder zu Hause.
land und der ganzen Welt nach Berlin Der Eingang für die Besucher erfolgte am
angereist waren.
Original-Check-In in der Flughafenhalle.
Die Bread & Butter tat allen gut: dem Anse- Zutritt hatte ausschließlich Fachpublikum.
hen der Stadt Berlin, der Wirtschaft, den Die Kriterien sind bewährt streng und selekAusstellern, den Besuchern und der Berliner tiv. Gleich dahinter war man voll im
Fashionweek sowie auch der Premium, die Geschehen.

Town Berlin
Alle waren da, und die eindrucksvolle Location am Flughafen Tempelhof platzte aus allen
Nähten. Mit dem neuen Standort der Bread & Butter in Berlin
wird die Bundeshauptstadt wieder zur Hauptstadt der Mode.
Fashion, Trends, Promis & Lifestyle gab es zur Genüge.

Chill-out und Rosinenbomber
Die Denim Base lag überdacht im Freien
unmittelbar vor dem riesigen Flugfeld.
Replay, Levis, Fornarina, Converse, Adidas Originals, Freesoul, Firetrap, G-Star
waren da. Links und rechts des Lunaparks
erstreckten sich die Hallen Sport & Street,
Street Fashion, Fashion Now, Style
Society, Urban Superior Woman
& Men und L.O.C.K.. The Source, fixer Bestandteil der B&B
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Mode

ist Inspiration für die Vorstufe der Pro- ze aus den Gesichtern verschwinden ließ.
duktentwicklung in der Textilindustrie.
Die Menschen schoben sich durch die
Der Lunapark war Mittelpunkt fürs „Get Gänge in den Hallen. Es war, als würde
together“. Umgeben von einem ehemali- es kein Modemorgen mehr geben. Ein
gen Rosinenbomkreativer Lifestylemix
ber, einem künstlich
an Produkten. Was
Kangaroos zeigt sein neues
angelegten Strand,
Spaß macht, hatte
Produkt-Konzept. S-Linie und
einer Chill-out-Zone,
hier Platz. Sneakers
XS-Linie. Die Modelle kommen
einer Bühne für die
sind nicht länger einaus dem Heritage-Bereich:
Life-Gigs, die jeden
fach Schuhe, sonSneaker mit Lifestyle.
Abend stattfanden,
dern eine überzeugsowie Pavillons, wo
te Lebenseinstellung.
Lukullisches von Dirndlschönheiten serviert Alles, was neu ist, ist alt und nennt sich
wurden, konnte man relaxen. G-Star mit „Heritage“. Wer sich einen der echten
der täglichen Fashionshow gehört mittler- alten Originalschuhe holen wollte, konnte
weile zum B&B-Basisprogramm. Wild das am Flohmarkt probieren. Ungetragene
umjubelt war die Höllenshow von Wrang- Styles von damals wurden zu teils unverler, wo eine großartige Motorrad-Steil- schämten Preisen verkauft.
wandshow den Zuschauern den Atem
Denim ist ein Must
stocken ließ.
Dass die B&B mehr als Mode und Marken Wo in der neuen Mode wirklich was
zu bieten hat, weiß jeder, der schon mal geschieht, ist in der jungen Bekleidungskulda war. Sie schafft echtes Ambiente, nicht tur. Mix & Match ist das Schlagwort, aus
zuletzt durch die gut durchdachte Marken- dem die Trends gemacht sind. Sich so darund Hallenaufteilung. Die Musik übertönte zustellen, wie man sich fühlt oder fühlen
auch nicht mehr jedes einzelne gesproche- will. Hauptsache sexy. Kurz und kürzer sind
ne Wort. Geschenke wurden an den meis- die Röcke. Es gibt knappe Hosen und vieten Ständen gereicht. Willkommen waren le Kleider zum nächsten Sommer. Denim ist
diesmal Fächer, die für Sekunden die Hit- ein Must. Das Lieblingsmaterial der Massen

kommt in neuen Schnitten, Styles und in
allen Preisklassen. Die Hose ist das ultimative Kultstück. Hauteng in Slim-Fit-Schnitten.
Slim-Fit-Styles, mit legerem Hüftbereich auch
bei Männern. Modische Kerls übertreffen
im Körperkult fast die Mädels und hungern
sich in Hosen „Size XS“ hinein. Weite
Schnitte und Bootcuts gab es auch. Neue
Jodhpur-Schnitte sah man überall. Gekauft
wurde, was lässig und gut kombinierbar
war. Accessoires lagen dabei vorn.
Die Schuhaussteller waren mehr als zufrieden. Die Orderblöcke wurden selten so früh
gefüllt. Sneakers und lässig gepflegtes
Schuhwerk mit sportivem Anspruch boomen.
Viele Modelle ähneln denen der 70er-Jahre
– für die Jungen ist das neu. Tennismodelle
gehören zu den bewährten Basics. Leinen
ist noch immer stark. Neu sind verschlankte
Leisten – Unisex –, sie implizieren eine feinere, fast elegante Optik. Auch dicke Wolkensohlen kommen zurück. Mid-Cut-Sneakers, die über den Knöchel gehen,
übertreffen die normale Schnitthöhe – zumindest im jungen Genre.
Die neuen Sneakers zeigen sich in Kobaltblau, Schwarz, Weiß und auch knalligem
Rot. Mustermix in Form von Prints sind auch
mit von der Partie. Leder trifft für den kom-
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Covergirl bei Ed Hardy

Asics Shoe Lounge
Swarowski-Stand

1) C
 onny Stöckl, Lacoste Shoes: „Sportswear ist
eindeutig die Heimat von Lacoste. Wir hatten
eine tolle Messe.“
2) H
 ans Bimesdörfer, Kangaroos: Erfolgreiche
Präsentation der neuen Lifestyle-Linie S-Line
und XS-Line.
3) T ill Jagla, New Balance: „Es gibt jetzt viele knallige Farben für Sneakers. Europäische Modelle
werden jetzt mehr in Europa gefertigt.“
Taschen von Numero

4) M
 essechef Karl-Heinz Müller (links) und Berlins
Bürgermeister Klaus Wowereit im Gespräch.
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menden Sommer auf glänzendes Satin. Fesselmarkierungen sind wichtig. Fesseln
Besonders schön sind Kombinationen aus werden frech umschlungen und betont.
dunklem Denim. Edle Sneakervarianten So manche Sandale zeigt sich filigran im
sind gewaschen und können schon eine Fußbereich und schmiegt sich dann auf
kleine Entstehungsgeschichte erzählen. Die variable Art ums Bein, geschnürt, als
gewaschenen und gebleichten Modelle Wickelbandage oder als lose Stulpe.
aus Stoff oder Leder sind die Modelle für Stiefel zum Sommer gehören in jeden
Schuhkenner und Liebhaber.
anspruchsvollen Lifestyleladen, auch WesGrotesque, der Designer aus Antwerpen, tern- und Farmerboots.
hat ein weißes Sneakerkonzept mit farbigen, austauschbaren Zungen entwickelt, Mehr Bootsschuhe für Männer
die mit einem kleinen Druckknopf fixiert Bei den Herren verstärkt sich der Trend
werden können. Zungen mit schier unend- zu Bootsschuhen in weichen, gewaschelichen Motiven stehen zur Auswahl. Auch nen Ledern. Am schönsten waren sie bei
geschnürte Boxerboots sind ein Thema für Moma und N.D.C. Mid-cut-Sneaker sind
die nächste Saison. Die Hosen werden für die Young Generation von nachhalklarerweise hineingesteckt getragen – die tiger Bedeutung. Dennoch ist die
Schäfte bleiben weit offen oder werden Gewichtung zwischen Mid- und Lowschmal um die Wade geschnürt.
Cuts wichtig. Sonst gehen es die MänBei Damen sind
ner etwas ruhiger
Römersandalen, die
an. Simples Design,
Bei Schuhen viele Holzweit über den Knöchel
aber ausdrucksstark,
sohlen, Wolkensohlen und
gehen, angesagt.
zählt. CK Calvin
sexy Fesselbetonungen.
Holz ist stark verbreiKlein bedruckt weiße
tet: für SommersandaSneakers mit farbilen auf Keil und auf Absatz. Scholl hat gen Details. Dunlop montiert neue Sohseine Modellgruppen ausgebaut und zeigt len und Floris van Bommel legt neben
Sandalen auf Tieffußbettungen mit höhe- raffinierten Modellschnitten das Augenrem Absatz: raffiniert und gelungen.
merk ebenfalls auf Sohlen. Supersoftness

ist bei allen Materialien wichtig. Leinenkombis mit Leder kommen gut bei formelleren Schuhmodellen an. Diese passen hervorragend zu den neuen Hosen.
Clubstyling ist dabei ein Thema – immer
relaxt und lässig. Premiata, der Luxusschuhhersteller für avantgardistisch reduzierte Schuhe, launchte auf der
B&B seine neue Sportlinie. Hier
spielt Farbe und das Experimentieren mit Materialien
eine große Rolle. Zeitgleich
zur B&B eröffnete Premiata
seinen neuen Laden in
der Oranienburger
Straße in Berlin Mitte.
Neben Mode zeigte
die B&B auch Historisches: Die Ausstellung
„Hidden Secrets – historische Großobjekte
des Alliiertenmuseums“
zeigte altes Kriegsschaugerät, und die historische Führung durch
Tempelhof ließ hinter
die Kulissen des alten
Flughafens blicken.
Karin Grabner/sb
Modell von G-Star
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