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ie Saison ist nicht mehr
zu retten. In den Läden
hängen sie noch, die Blu-
sen und Shirts füüf r einen
Sommer, der füüf r Händler
zu Ende ging, bevor er
angefangen hatte. Schon

drängen die Daunen und Stricks in die Re-
gale, lange bevor es richtig kalt wird. Doch
diesmal wollen sich die Kunden nicht so
leicht zum Kaufen verleiten lassen. Das
liegt nicht allein am Geld, das in Krisenzei-
ten knapper ist. Und es sind auch nicht nur
dieMasken, die sich als Spaßbremsen beim
Shoppen entpuppen. Die Menschen haben
im Lockdown gemerkt, dass sich ganz guug t
mit weniger auskommen lässt. Sie hatten
Zeit, sich auchmal ernsthafttf mit ihren Klei-
derschränken zu beschäfttf igen – und dabei
kam allerhand ÜbbÜ erfllf üssiges und kaumGe-
tragenes ans Licht. Zeit, über ein System
nachzudenken, das schon vor Corona an ei-
ner lebensbedrohlichen Krankheit litt.

77,5 Milliarden Euro gaben die Deut-
schen 2019 füüf r Bekleidung und Schuhe aus.
Zwar ist der Bedarf bei den meisten mehr
als gedeckt. Doch mit geschickten Tricks
versucht die Branche, die satte Kundschafttf
zu Impulskäufen zu verfüüf hren. Die Kollek-
tionen wechseln immer schneller und
nicht mehr nur im RhhR ytty hmus der Saison.
Einerseits sind T-Shirts so billig wie ein
Schweinesteak, und drei Teile werden zum
Preis von zweien verramscht. Andererseits
reicht ein Markenlabel, das irgendein It-
Girl zum „Must have“ erklärt, und schon
geht ein Kleidungsstück zum Wahnsinns-
preis über den Ladentisch. Doch selbst Lu-
xusmode, beklagen Hersteller wie Armani,
hat heute die Schnelllebigkeit von Fast Fa-
shion. Dabei dürfttf e der Werteverfall bei
keinem anderen Konsumprodukt so groß
wie bei Klamotten sein. Zwar gilt der
Schlussverkauf offff iif ziell als abgeschaffff ttf .
Doch jeder weiß: Vor dem Sale kommt
jetzt der Pre-Sale mit 30, 50 und am Ende
mit bis zu 70 Prozent Rabatt. Und wenn
nicht, lässt sich bei der wachsenden On-
line-Konkurrenz garantiert noch ein
Schnäppchen schießen.

Sterbende
Innenstädte
Dass dieses System nicht endlos so weiter-
geht, haben als Erstes die Warenhäuser zu
spüren bekommen. Seit Jahren kämpfen
sie umsÜbbÜ erleben. Jetzt ist Galeria Karstadt
Kaufhhf of pleite. Es sind allerdings nicht die
miesen, ofttf beklagten Produktionsbedin-
guug ngen in den Billiglohnländern, die nun
eine Zeitenwende auslösen. Es ist ein un-
sichtbares Virus. „Die Corona-Krise wird
die Handelslandschafttf vor allem im Textil-
bereich nachhaltig und dauerhafttf verän-

D
dern“, sagt der Chef des Handelsverbands
Deutschland, Stefan Genth. „Ein einfaches
Zurück ist schwer vorstellbar“, glaubt auch
Niels Holger Wien, Trendscout füüf r das
DeutscheModeinstitut.

Der Umsatz bei Textilien, Bekleidung
und Lederwwr aren brach im April um mehr
als 75 Prozent ein – das höchste Minus seit
dem ZweitenWeltkrieg. Doch selbst im Juli
und Auguug st, als die Geschäfttf e längst wieder
offff en hatten, fanden die Kunden nicht zu
gewohnter Kaufllf aune zurück. „Es fehlen
die großen Feste, Bälle und Hochzeiten, die
Kreuzfahrten oder Urlaube, füüf r die gezielt
nach neuer Kleidung gesucht wuuw rde“, sagt
Modeunternehmerin Andrea Gelfert, die
viiv er Läden in Dresden und einen in Pirna
betreibt. „Viele arbeitenweiter imHomeof-
fiif ce. Da brauchen sie einfach weniger.“
Oder pfllf egen ihren Pantoffff ellook. Die einzi-
ge Warengruppe, die im ersten Halbjahr
2020 mit einem Umsatzplus abschloss, wa-
ren laut Zeitschrifttf „Textilwirtschafttf “ Jog-
ginganzüge füüf r Männer. Der Verkauf von
Sakkos und Anzügen dagegen ging um 74
Prozent zurück.

Das Bild von zunehmend wieder mehr
shoppenden Menschen in den Städten ist
trügerisch. Der Handelsverband Deutsch-
land siehtmehr als jeden dritten Non-Food-
Händler in seiner Existenz bedroht. Bereits
21 Modeunternehmen mussten im ersten
Halbjahr Insolvenz anmelden – darunter
namhafttf e Ketten, die auch in sächsischen
Einkaufszentren vertreten sind, vorerst
aber weiter geöffff net haben: Esprit, Sinn
Leffff ers, Appelrath Cüpper, Hallhuber, die
Tom Tailor-Holding oder Bonita. „Die Liste
wird immer länger“, sagt Christel Wicke-
rath, Redakteurin bei der Branchenzeit-
schrifttf „Textilwirtschafttf “. Auch andere
Händler sind bereits zahlungsunfääf hig,
müssen das aber nicht anmelden, weil die
Bundesregierung die Pfllf icht zum Insol-
venzantrag ausgesetzt hat. „Das löst aber
die Probleme nicht“, sagt Modeunterneh-
merin Gelfert, „sondern verschiebt sie nur.
Denn wie sollen Kredite zur ÜbbÜ erbrückung
jemals wieder erwwr irtschafttf et werden,
wenn es nicht zusätzliche Erlöse gibt?“

Die sind bei nun wieder steigenden In-
fektionszahlen allerdings nicht in Sicht.
Modeeinkauf hat immer auch etwwt as mit
Lebensfreude zu tun. „Und die sehe ich an-
gesichts der Rezession nicht so schnell zu-
rückkommen“, sagt Andrea Gelfert. Auch
viiv ele Textilhersteller kämpfen ums ÜbbÜ erle-
ben. Sie sitzen auf Bergen von Textilien, die
füüf r China, Russland oder Amerika be-
stimmt waren. Lieferketten fuuf nktionieren
nicht mehr. Gelfert: „Da bekomme ich bei-
spielsweise Röcke geschickt, aber die zuge-
hörigen Jacken fehlen.“

Dass gleichzeitig der Online-Handel
wächst und viele Händler jetzt ihre digita-
len Angebote aufrüsten, vermag kaum zu
trösten. Denn stirbt der stationäre Handel,
sterben auch die Innenstädte, prophezeit

der Handelsverband. Schon vor Corona
standen vor allem in den Kleinstädten viiv ele
Geschäfttf e leer. „Läden gehören zum Leit-
bild der europäischen Stadt. Sie sind ein
wichtiger Begegnungspunkt und ein Stück
Heimat“, schreibt der Verband in einem
Hilferuf an das Bundesinnenministerium –
und zwar schon vor Corona, im Januar.
Jetzt fordert er einen Innenstadtfonds und
ein breiteres Denken in den Kommunen.
Es brauche eine bessere Erreichbarkeit der
Innenstädte, ein attraktiveres Erschei-
nungsbild, fllf exiblere Mieten, mehr lokales
Stadtmarketing, einfachere Genehmi-
guug ngsverfahren und zusätzliche verkaufs-
offff ene Sonntage. Vielleicht können künfttf ig
nicht mehr alle Städte „normale Einkaufs-
innenstädte“ haben, füüf rchtet Verbandschef
Genth. Die meisten müssten deshalb jetzt
am Profiif l arbeiten und sich spezialisieren.

Wie groß die Verunsicherung in der
Modebranche ist, hat die italienische Aus-
gabe der „Voguug e“ im April mit einem kom-
plett weißen Cover gezeigt. Für Chefredak-
teur Emanuele Farneti aber auch der Inbe-
griffff von einem Neuanfang. Ein leeres
Blatt, das darauf wartet, beschrieben zu
werden. „Wirmüssen neu bestimmen, was
wesentlich und was notwwt endig ist“, sagt
Trendscout Wien. Die opulenten Moden-
schauen, die normalerwwr eise jetzt schon die
Trends füüf r Frühjahr und Sommer 2021 zei-
gen, sind in den Hintergrund gerückt. Sie
fiif nden, wenn überhaupt, im Internet statt.
Die veränderten Bedürfnisse der Konsu-
menten zu erkennen und ernst zu neh-
men, ist zu einer Frage des ÜbbÜ erlebens ge-
worden.

Der Chef des deutschen Modeinstituts,
Gerd Müller-Thomkins, ist überzeugt, dass
das gelingen wird. „Die Geschichte lehrt
uns, dass die Menschen nach einer Krise
wieder guug t angezogen sein wollen“, sagt er.
Die Mode sei noch lange nicht am Ende –
wenn sie verstehe, den Zeitgeist einzufan-
gen. Wie der aussieht und was das füüf r Ma-
terialien, Farben und Design bedeutet, da-
mit haben sich Trendexperten des Modein-
stituts bereits beschäfttf igt. „Neu füüf r uns ist
nach Jahren der fortschreitenden Indivi-
dualisierung ein Gemeinschafttf sgefüüf hl
durch Coviiv d-19“, sagt Trendscout Niels Hol-
ger Wien. „Dazu kommt ein verändertes
Zeitempfiif nden. Die Zeit vergeht scheinbar
langsamer, wir hören plötzlich Vogelstim-
men und entdecken Freude am Flieder.“
Der Ausbruur ch aus dem permanenten Jetzt
bedeute, nicht immer nur die AkkA tualität zu
betrachten. Es gehe um „Slowbalisation“,
was nicht Endglobalisierung, sondern ein
langsameres Tempo heiße. Nicht mehr
schneller und billiger, sondern Slow fa-
shion, Slow design mit regionalen und
nachhaltigen Produkten.

„Die Corona-Krise scheint die Tendenz
zur Nachhaltigkeit zu verstärken“, hat
James Edwards vom Lifestyyt le-Forschungs-
institut Sinus in Umfragen herausgefuuf n-

Wiewerden
wir inZukunft

einkaufen?

Trend Verhüllung: Benetton
zeigt für Herbst/Winter
Frauennn, die sich nicht nur
vor Corona, sondern vor se-
xistischen Blicken schützen.
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