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Kunst und Mode

»I don’t want to show clothes. I want to show my attitude, my past, present and 

future. I use memories and future visions and try to place them in today’s 

world.«

Raf Simons

Der Ausgangspunkt zu den Überlegungen in diesem Konzept ist Breuningers 
Slogan »Inspirationen - von der Kunst, die Mode heißt«.1 

Wenn die Galerie und das Museum die Ausstellungsräume der Kunst sind,  
so lässt sich die Fashion-Show als Ausstellungsraum der Mode verstehen. Der 
fluktuative Charakter des Laufstegs auf der Fashion-Show lässt dem Betrach-
ter nur einen kurzen Moment, um die eigentliche Ware zu erfassen. Hier geht 
es weniger darum, Mode eingehend zu studieren, sondern vielmehr um einen 
sinnlichen Eindruck davon. Dem Betrachter wird ein Einblick in den ästhe-
tischen Kosmos des Designers gewährt und die Marke damit aufgeladen. Die 
Fashion-Show ist ganz als Spektakel im Sinne Debords zu begreifen: »Alles 
was unmittelbar erlebt wurde, ist in eine Vorstellung entwichen«.2

Breuningers Verkaufsstrategie hingegen ist momentan in erster Linie auf die 
Kommunikation über Markennamen ausgerichtet. Es soll keine »Vorstellung« 
von Mode vermittelt, sondern konkrete Produkte verkauft werden. Es wird 
also vorausgesetzt, dass sich diese Vorstellung beim Konsumenten durch 
Werbung, Zeitschriften, soziales Umfeld etc. bereits etabliert hat und an der 
Marke haftet. Auf dieser Ebene ist es schwierig, den Kunden zu überraschen, 
da alles darauf ausgerichtet ist, ihm das Erwartete zu bieten.

Die Idee ist es, einen Verkaufsbereich zu schaffen, der sich eher an der Kunst-
Galerie als am klassischen Modegeschäft orientiert. Dieser Bereich, im fol-
genden »Concept Area« genannt, unterscheidet sich insofern von den anderen 
Abteilungen, als dass Warenangebot und Präsentation von »Kuratoren« 
anstatt von »Einkäufern« und »Dekorateuren« bestimmt werden. 

Der Kurator der Concept Area ist in diesem Kontext als modischer Trend-
setter und Vermittler von Lebensentwürfen zu verstehen. Er trifft eine Vor-
auswahl aus der unüberschaubaren Fülle der Waren und klärt so den Blick 
des Konsumenten, fungiert sozusagen als Super-Konsument. Im Idealfall 
kommuniziert diese Auswahl in punkto Warensortiment und Arrangement 
bestimmte ästhetische/inhaltliche Überzeugungen, welche die Concept Area 
selbst individuell erscheinen lassen. Ziel ist es, den Kunden an diesem Indi-
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vidualismus teilhaben zu lassen, ihm also die Möglichkeit zu geben, sich 
damit zu identifizieren und diesen über den Kauf der Ware in das eigene 
Selbstverständnis zu transportieren. 

Damit dies funktioniert und um die nötige Exklusivität zu erhalten muss eine 
gewisse Knappheit und Besonderheit der Waren sowie räumliche Großzügig-
keit vermittelt werden. Diese Strategie ist der Funktionsweise des Kunst-
markts nicht ganz unähnlich.

Die in der Concept Area erhältliche Mode folgt nicht der üblichen Preis / Mar-
ken Segmentierung Breuningers. Hier kann Prêt-à-porter neben Streetwear, 
Vintage-Einzelstücke neben Massenware stehen. Das Sortiment muss dabei 
nicht auf Mode beschränkt sein: Zusätzlich sind z.B. Zeitschriften, Bücher, 
Musik, Accessoires, besondere Einrichtungsgegen-stände oder Kunstobjekte 
denkbar, je nach kuratorischem Konzept. Auch ein kontroverser Umgang mit 
den Themen Shopping und Mode ist nicht auszuschließen, sofern dadurch 
ein für den Kunden spannendes Feld geschaffen wird. Ziel ist es, ein unge-
wöhnliches, facettenreiches Erlebnis zu kreieren, welches den Akt des Ein-
kaufens aus Sicht des Konsumenten ein Stück weit neu definiert. 

Die Breuninger Concept Area sollte in diesem Geiste saisonal von wechseln-
den Kuratoren bespielt werden. Sowohl Architektur als auch Produktsorti-
ment erfahren dadurch eine ständige Veränderung. Mögliche Kuratoren sind 
Künstler, Modeschöpfer, Architekten, Designer und Betreiber besonderer 
Stores, welche bei Breuninger temporär gastieren könnten.

Nutzen für Breuninger

Die Concept Area bietet Breuninger die Möglichkeit, das Spektrum des 
Unternehmens um ein neues Verkaufskonzept zu erweitern, ohne dass dabei 
Konfilkte mit der bisherigen Aurichtung entstehen. Die Concept Area vermit-
telt einen Begriff von »Trend«, der sich abhebt von der Idee »Das muss ich 
haben, weil alle anderen das auch haben«. Die Concept Area lässt den Kun-
den das Besondere »entdecken« statt diesen einfach aus dem Generischen 
»auswählen«. Daraus resultiert eine höhere Identifikation mit dem Verkaufs-
ort und dem gekauften Produkt.

Neben der Erschließung einer neuen Klientel profitiert Breuninger vom 
Aufbrechen der bisher recht strikten Marken- und Produktsegmentierung. 
Besonders von den luxusorientierten Bereichen Breuningers geht für viele 

Details der Warenauslagen des Pop-Up 
Stores Generic Man, Los Angeles
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Ladenfläche und Produktinszenierung 
bei Andreas Murkudis AM1, Berlin

Integratives Innenarchitektur- und 
Beleuchtungskonzept im WeSC 

Concept-Store, Oslo

potenzielle Kunden eine gewisse elitäre Unnahbarkeit aus - die Concept Area 
könnte hierfür durch eine einleuchtende Verbindung von Erschwinglichem 
und Exquisitem ein neues Verständnis schaffen.

Die Concept Area würde neben der Premium-Abteilung ein weiteres Prestige-
objekt für Breuninger darstellen, da sich Konzept und Sortiment von denen 
vergleichbarer Kaufhäuser deutlich abheben.

Räumliche Umsetzung

Ein geeigneter Ort für die Concept Area wäre der »Junge Welt« Bereich in der 
Subway Ebene des Stammhauses in Stuttgart. Durch die relative Isolation 
von den übrigen Geschäftsräumen und die hohe Decke hebt sich der Raum 
von den anderen Abteilungen ab und bietet aus kuratorischer Sicht eine Fülle 
von gestalterischen Freiheiten. Das dort momentan vorhandene Sortiment 
deckt sich zwar in grossen Teilen mit den Angeboten anderer Geschäfte in 
Stuttgart, garantiert Breuninger jedoch wichtige Umsätze. Der ursprüngliche 
Gedanke, den Junge Welt Bereich entweder auf die halbe Fläche zu verklei-
nern, oder gar komplett zu verabschieden, wurde daher verworfen. In diesem 
Punkt müsste Breuninger selbst eine geeignete Lösung finden. 

Alternativ wäre zur Umsetzung auch der an die Herren Exquisit-Abteilung 
anschließende »Reduziert«-Bereich (Ecke Rathausplatz) vorstellbar. Span-Span-
nend wären auch kleinere, auf der gesamten Ladenfläche verteilte Concept 
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Areas, die räumlich ähnlich den bestehenden »Kompetenz-Themen« funktio-
nieren, jedoch auf einem übergreifenden kuratorischen Konzept basieren. Für 
eine solche Umsetzung müsste ein schlüssiger Plan zur Lokalisierung und 
Einfassung der Concept Areas entwickelt werden.

Do-It-Yourself Ästhetik im Comme des 
Garcons Guerilla Store, Los Angeles
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Urban Outfitters, Interior-Design in
Stockholm, San Francisco und 

Hamburg
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Mike Meiré

Meiré war Art Director des Wirtschafts-
magazins Econy und ist seit 1999 Art 
Director des Nachfolgers brand eins. 
Für Dornbracht gestaltete er Bade-
zimmer und Küchen. Weitere Kunden 
der Agentur sind das Magazin Kid’s 
Wear, McKinsey, BMW, Siemens und 
Strenesse. Er bezeichnet sich  
selbst nicht als Designer sondern  als 
»Professioneller Träumer«.

Kuratoren

Um eine qualitativ hohe Konsistenz der Concept Area zu gewährleisten, muss 
Breuninger großen Wert auf die Auswahl der Kuratoren legen. Daher ist es 
notwendig, »Über-Kuratoren« einzustellen, die über ein exzellentes Know-
How in den Bereichen zeitgenössischer Mode, Design, Kunst und Kultur ver-
fügen. Die Über-Kuratoren legen unter anderem fest, wer die Concept Area 
gestaltet bzw. bespielt.

Um der Concept Area ein Format zu geben, ist es sinnvoll, mit Einschrän-
kungen zu arbeiten. Diese Bedingungen werden ebenfalls von den Über- 
Kuratoren beschloßen – sie bestimmen dadurch welcher Grad an Freiheit 
den Gestaltern zukommt. Ein Beispiel für eine solche Einschränkung wäre  
ein festgelegtes Budget, was nicht nur aus ökonomischer Perspektive notwen-
dig ist, sondern auch als programmatischer Rahmen der gestalterischen  
Mittel funktioniert und somit kreative Ansätze fordert und fördern kann. 
Auch eine übergeordnete inhaltliche/ästhetische Thematik könnte sich als 
sinnvoll erweisen, sofern sich diese als ausreichend flexibel erweist.
 
Als Inspiration eine kurze Liste vorstellbarer Kuratoren aus verschiedenen 
Disziplinen und mit unterschiedlichem Bekannheitsgrad.

Designer

Mike Meiré (Meiré und Meiré, Berlin)
www.meireundmeire.de

Faye Toogood (Studio Toogood, London)
www.studiotoogood.com

Modeschöpfer

Desiree Heiss, Ines Kaag (Bless, Berlin, Paris)
www.bless-service.de

Surface 2 Air Team (Surface 2 Air, Paris)
www.surfacetoair.com
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Steve Sanderson

Building from a personal interest in 
footwear and outerwear to a full scale 
retail operation, Oi Polloi manages 
continued growth without sacrifice to 
the core identity and interest of its 
owners. This feat ensures a consistency 
of quality and aesthetic. From 
accessories to jackets, the obsession for 
detail bubbling within Steve Sanderson 
and Nigel Lawson is both clear and ever 
present.

A

Yvan Rodic

Yvan Rodic, the photographer and 
creative behind the facehunter, gives 
the reader a window into the edgier side 
of street style. Rodic cut his street-
styling teeth at The Cool Hunter, where 
he delivered many unique moments of 
inspiration direct from the pavement; 
the kinds of startling images that 
eluded many of the other most popular 
style blogs.

Künstler

Arne Quinze (Quinze and Milan, Kortrijk, Belgien)
www.arnequinze.tv
www.quinzeandmilan.tv

Dirk Bonn (Firma Bonn, Berlin)
www.firmabonn.de

Storebetreiber

Steve Sanderson, Nigel Lawson (Oi Polloi, Manchester)
www.oipolloi.com

Brandon Day and Kevin Carney (The Generic Man)
www.thegenericman.com

Architekten

Michael Neumann (Michael Neumann Architecture, New York)
www.mnarch.com

Fashion Architecture Taste (FAT, London)
www.fashionarchitecturetaste.com

Efe Erenler, Paul Bauer (ErenlerBauer, Berlin)
www.erenlerbauer.com

Beobachter

Diane Pernet (A Shaded View on Fashion, Paris)
www.dianepernet.typepad.com

Yvan Rodic (Facehunter, London)
facehunter.blogspot.com
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Kommunikation

Breuninger muss sich zur Umsetzung der Concept Area nicht neu erfinden. 
Tatsächlich fügt sich der Ansatz sehr gut in die Markenidentität des Untern-
ehmens ein, stärkt diese sogar regelrecht. Man kann die Concept Area auch 
als Dynamisierungsentwurf verstehen – ein Vorhaben, das auch kleinere 
Experimente mit kurzen Laufzeiten ermöglicht und somit »frischen Wind« 
und ungewöhnliche Ideen in den Kontext Breuningers einbringt. So gesehen 
greift die Concept Area Willem G. Van Agtmaels Leitsatz »Wir wollen den 
Kunden jeden Tag neu gewinnen« direkt auf.

Da die klassische Markenkommunikation hier nur ein Stück weit funktio niert, 
ist es sinnvoll, dass Breuninger für die Concept Area in Verbindung mit dem 
Namen des Kurators (z.B. »Vivienne Westwood & Jürgen Teller gestalten  
Breuninger Concept Area«) wirbt. Werbung sollte überregional in ausgewähl-
ten Mode & Lifestyle Magazinen3 geschaltet werden. Ausserdem eignet sich 
die Breuninger-Außenfassade, welche momentan mit eher assoziativen  
Kampagnen bespielt wird, um die Themen der Concept Area nach außen  
zu kommunizieren.

Die in diesem Konzept angesprochene kuratorische Praxis findet online in 
Form von Modeblogs und Fashion/Lifestyle Magazinen4 längst Anwendung. 
Diese Ressourcen tragen maßgeblich zur Konstitution der modischen Iden-
tität der Konsumenten bei. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass auf diesen  
Seiten Mode kontextualisiert wird. Die Produkte werden nicht isoliert von 
Musik, Architektur, Kunst, Nightlife usw. behandelt, sondern als Teil davon 
verstanden. 

Die Breuninger Concept Area sollte auf diese Weise eine Website bzw. ein 
Blog begleiten, auf dem die unterschiedlichen Konzepte reflektiert und in 
einen breiteren Zusammenhang gesetzt werden. Über diese Plattform könnte 
sich Breuninger außerdem als Up-To-Date Spezialist und Vorreiter in Sachen 
Trends und Mode profilieren.

Die Eröffnung einer neu gestalteten Concept Area sollte als Event kommu-
niziert, und die Fläche mit einem Fest eingeweiht werden. Der oder die  
Kuratoren sind anwesend und können dort ggf. ihr Konzept erläutern. Darüber 
hinaus sind Vorträge und Präsentationen zu Design, Mode oder Architektur 
vorstellbar. 

3
z.B. Wallpaper, QVEST, 032C, Sleek, 
Vogue, Zoo Magazine…

4
vgl.:
www.selectism.com
www.weheart.co.uk
www.notcouture.com
www.thecoolhunter.net
www.hypebeast.com
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1. Ausgangspunkt

Geht man davon aus, dass all die Waren und Dinge, die ein Kaufhaus anbie-
tet, über andere Wege (vornehmlich den virtuellen Weg) günstiger und 
bequemer, weil von zu Hause, zu beziehen sind, so liegt der Schluss nahe, 
das Ende der Ära des großen Kaufhauses auszurufen, wie es vielenorts 
zu hören ist.

Das, was in diesen Überlegungen ausgelassen wird, ist, neben dem per sön-
lichen Service und der Vorauswahl der Waren, eine Sache, die ich als  
»Substanz« bezeichne. Dieser Begriff vereint zwei ausschlaggebende Aspekte 
für den modernen Konsum: Es bringt das Wissen über die Wertigkeit eines 
Produkts mit dem sinnlichen Erlebnis seiner Materialität zusammen. Mit 
anderen Worten: Das Kaufhaus bietet die einmalige Möglichkeit, über die 
Dinge, die, sobald sie gekauft sind, unser Leben prägen, einen tiefergehenden, 
bewussten Umgang zu erhalten. Ein Kaufhaus verkauft schießlich nicht 
einfach nur Ware, sondern - ohne jegliches Zutun - Zeichen und Werte, die 
der Ware immanent sind und ganz selbstverständlich unser gesamtes Leben 
beeinflussen. Sich dessen bewusst zu sein als Kaufhaus-Betreiber setzt den 
Grundstein für das im Folgenden beschriebene Konzept.

An dem Service-Angebot bei Breuninger gibt es nicht viel zu rütteln. In 
keinem anderen Kaufhaus (in Stuttgart und anderswo?) findet man diesen 
einmaligen Service. Breuninger ist kundenorientiert, es kennt seine Kunden 
und diese danken es ihm mit einer in heutigen Zeiten kaum für möglich 
gehaltenen Treue. Hier funktioniert all das, was man sich als Kaufhaus- 
Besitzer wünscht: ein Verhältnis zwischen Kunde und Warenhaus, wie es  
persönlicher nicht sein kann. Der Kunde weiß, dass er sich auf Breuninger als 
Experten in Sachen »schöner Dinge« verlassen kann. Schwieriger wird es,  
für Kunden, die Breuningers besonderen Service nicht zu spüren bekommen. 
Das sind üblicherweise die Personen, die keine persönliche Geschichte mit 
Breuninger verbinden und Laufkundschaft, die den Service nicht wahrneh-
men, hier ist vielleicht auch eine jüngere Generation zu nennen, die die 
»goldenen« Zeiten der großen Kaufhäuser nicht mehr komplett mitbekom-
men hat und deren Ansprüche an Kleidung und Mode weitaus aufgesplitteter 
sind als sie von einem einzigen Anbieter repräsentiert werden können.

Die Auswahl der bei Breuninger angeboteten Dinge ist bereits auf die moder-
nen Bedürfnisse des Konsums ausgerichtet (Auswahl der besonderen, nicht 
überall zu erhaltenden Dinge). Lediglich die Präsentation der Ware ist im 
klassischen »Kaufhaus«-Sinne in Kategorien unterteilt, was es einerseits 
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1
Vgl. Gerhard Keim, »Magic Moments«

2
Vgl. Norbert Bolz, »Das konsumistische 
Manifest«

einfacher macht, bestimmte Dinge zu finden. Andererseits ist das Selbstver-
ständnis des neuen Konsumenten eher auf ganzheitliche und lebensweltum-
spannende Inszenierungen ausgerichtet. Darauf sind wir im ersten Konzept 
näher eingegangen unter Berücksichtigung auf das hierfür abgezielte etwas 
jüngere (und junggebliebene) Publikum.

Im Folgenden soll nun auf die Dinge von Substanz eingegangen werden und 
gezeigt werden, dass man über das profunde Wissen über die schönen Dinge 
und die ganz direkte Erfahrbarkeit der Dinge eine vertrauensvolle und glaub-
würdige Inszenierung der Ware erzielt, die den heutigen höchst diffizilen 
Ansprüchen des Konsums gerecht wird.

2. Herleitung – Dinge von Substanz 

( Breuninger – der gute Einfluss von schönen Dingen)

Unter »Reflexive Consumers«1 versteht man Konsumenten, die sich der iden-
titätsstiftenden Bezüge, die Kleidung und Produkten innewohnen, bewusst 
sind. Die eigene Identitätskonstruktion erfolgt darüber, dass der eine American 
Apparel und der andere Hugo Boss trägt oder dass die eine ein Comme des 
Garcons-Parfum aufträgt und die andere eines von Jennifer Lopez. Es ist also 
der Umstand, dass Produkte Zeichen sind, die den Besitzer/Konsumenten in 
eine »semiotic landscape« einordnen, Mit anderen Worten: der Konsument 
versucht sich durch den Konsum bestimmter, von ihm selbst aus gewählter 
Waren innerhalb des Zeichensystems zu positionieren und sich damit als 
Individuum zu beschreiben und zu definieren. 

Damit wird Konsum zur »Arbeit am Selbst«. Konsum wäre damit eine pro-
duktive Tätigkeit. Der Käufer ist also nicht der passive Konsument, der, das 
was ihm unterkommt, konsumiert, sondern er selektiert ganz bewusst, um 
mit dem in Verbindung gebracht zu werden, was er gerne sein möchte. Es 
wird hierbei vom »Unternehmen Selbst« oder vom »enterprising consumer« 
gesprochen. Konsum unter diesen Gesichtspunkten ruft: Verändere mich! 
Man kauft nicht mehr Produkte allein, sondern abstrakte Werte und Wün-
sche wie Glück, Freiheit, Abenteuer, aber auch Tradition, Sicherheit und ein 
gutes Gewissen2.

Ausschlaggebend für das »reflexive Konsumieren« ist demnach, mit dem 
Produkt genügend Substanz (also Wissen und direktes sinnliches Erlebnis) 
aufzubereiten, damit sich der bewusste Käufer (dies gilt sicherlich in dem 
ein oder anderen Maße für jeden Käufer)  einordnen und orientieren kann in 
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seinem Werte- und Zeichensystem. Selbstveständlich geht allen diesen Über-
legungen die hohe, wertige Qualität des Warenangebots voraus, von der 
wir nun glücklicherweise bei Breuninger ausgehen können. Diese qualitätive 
Ebene ist aber nur der erste Schritt, bzw. die Grundlage für den Kauf. Hinzu-
kommen muss eine substanzielle Erfahung, die ein (kaltes, distanziertes) 
Produkt zu einem persönlich erfahrbaren und erlebbaren Bezugsgegenstand 
für die eigene Person macht. Diese Erfahrung kann unserer Ansicht nicht 
adäquat mit klassischer Werbemassnahmen umgesetzt werden, da es hier in 
erster Linie nicht um Verführung geht, sondern um die Präsentation von 
glaubwürdigen Informationen, die auf einer Meta-Ebene abstrakte Werte ver-
mittelt.

3. Gestalterisches Konzept

Wie im vorigen Punkt erörtert besitzen die sogenannten Dinge von Substanz 
an sich genügend Werte und Inhalte, wie Beständigkeit, Neuheit, Erlebnis, 
Identität etc. Diese Dinge haben vieles zu erzählen, sie haben eine Geschichte, 
sind voller Bedeutung und sind aus sich heraus schon für jeden Käufer iden-
titätsstiftend. Sie selbst allerdings können nicht »sprechen«, sie brauchen 
einen Vermittler, jemanden, der über genügend Wissen verfügt, um über sie 
adäquat erzählen zu können. Dieser Vermittler kann niemand anderer als 
Breuninger selbst sein, der als Experte für die (geschichtlichen, kulturellen, 
angesagten etc) Sachverhalte auftritt und seinen Konsumenten bereitwillig 
Auskunft gibt. (Das hat nichts mit Lenkung oder dem Erzeugen eines Trends 
zu tun, sondern zeigt sich in einer zurückhaltenden Weitergabe der Erfah-
rung und Erkenntnis über die schönen Dinge. Der Konsument selbst bestimmt, 
was für ihn passend ist). Demnach wird ein gestalterisches Konzept an  
diesem Sachverhalt anknüpfen müssen.

Es geht hierbei in erster Linie nicht um klassische Werbung (tatsächlich 
sollte auf allzu werbenahe Kontexte völlig verzichtet werden), sondern um 
eine fundiertere Präsentation und erfahrbarere Inszenierung der Dinge vor 
Ort, also im sogenannten Verkaufsraum. Dieses Konzept will das substan-
zielle Potential dieser Dinge herauskitzeln. Dies soll in erster Linie erreicht 
werden durch hochwertig gestaltete und professionell recherchierte Inhalte. 
In zweiter Linie, aber sicher ebenso wichtig, ist das direkte, persönliche Erle-
ben (»Spür«barkeit) der Dinge, die – und hier liegt ein großer Vorzug eines 
Kaufhauses zur Onlinewelt – ja tatsächlich durch alle Sinne erfahrbar, also 
auch zum Anfassen und Anprobieren, sind. Im Vordergrund dieses Konzepts 
steht aber erst einmal die Aufbereitung und Gestaltung der Inhalte.
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3.1 Inhalte

Die im weiteren vorgeschlagenen Themen sind ein grober Versuch eine 
Einteilung und Kategorisierung vorzunehmen. Dies ist sicherlich in verschie-
dene Richtungen erweiterbar und umstrukturierbar. Allerdings würde ich 
für das Erste von 5 Kategorien ausgehen:

1. Anleitungen für den richtigen Gebrauch: Pflege, Fasson, Krawatten, 
Tücher … (siehe hierzu Abbildung 8 und 9 auf Seite 18)
Diese Kategorie kann prinzipiell auf alle Produkte angewandt werden. Denk-
bar sind Anleitung zum Erhalt der wertvollen Dinge, wie sie bereits im Breun-
inger-TV-Channel zugänglich sind, hier geht es dann um Werte wie Pflege, 
Haltbarkeit und Wertschätzung (Ein minderwertiges Produkt würde man 
sicher nicht pflegen, um es lange zu erhalten. Der schnelle Verschleiß würde 
vielmehr in Kauf genommen und das Produkt sicher schneller entsorgt...). 
Aber auch Themen rund um das »richtige Tragen von Kleidung« finden sich 
in dieser Kategorie wieder. Hierfür kann viel über tradierte Kleidungsge-
wohnheiten erzählt werden, aber auch auf neuste Kleidungs-Kombinations 
hingewiesen werden.
Man sollte darauf achten, dass die Anleitungen nicht wie eine Vorschrift 
erscheinen, sondern eher als (dezente) Hinweise gemeint sind. Schließlich 
wird der Konsument seine eigenen Stil entwicklen (Ürbigens geht die zurück-
haltende Art der Video-Anleitung im TV-Channel daceur mit dieser Überle-
gung).

2. Kleidungsanalyse: Herstellung, Farben, Materialien, Handwerk … 
(siehe hierzu Abbildung 10 und 11 auf Seite 19)
Gemeint ist das Wissen und deren Bedeutung über die Herstellung der Pro-
dukte und deren Materialien. Selbstverständlich wird nicht über die konkrete 
Herstellung (industrielle Fertigung) gesprochen, sondern Materialien wie 
Seide, Leinen, Baumwolle, aber durchaus neue Stoffe und ihre Vorteile und 
historische handwerkliche Fertigkeiten stehen im Vordergrund. Es geht um 
Handwerks- und Materialgeschichte und Tradition, also Werte, die für Sicher-
heit und Nachhaltigkeit stehen.

3. Modegeschichte und Trends: Kollektionen, Stile und deren Herkunft 
… (siehe hierzu Abbildung 12 und 13  auf Seite 20)
Zu den in der Bekleidungsbranche üblichen Trendwellen und saisonalen 
Moderichtungen sollte mit dieser Kategorie ein fundiertes Wissen über ein-
zelne Kleidungsstücke und Accessiores einhergehen. Hier gilt die gesamte 
Aufmerksamkeit nicht allein der Neuheit einer Kollektion oder eines Klei-

Farbkonzept für die Kategorien:

1. Anleitungen für den 
richtigen Gebrauch

2. Kleidungsanalyse

3. Modegeschichte 
und Trends

4. Marken und Designer
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dungsstücks, sondern seinen geschichtlichen Bezügen und seines kulturellen 
Kontextes. In dieser Kategorie werden die Geschichten bestimmter Klei-
dungsstücke erzählt, um die Bindung zum Konsumenten hervorzurufen. (Im 
besten Falle soll ein Konsument mithilfe einer kleinen Geschichte, die er bei 
einem Kleidungsstück vorfindet, überzeugt werden, dieses Kleidungsstück zu 
kaufen; im schlechtesten Fall ist er an den Hintergründen nicht interessiert 
und sollte sich daran aber nicht weiter stören.). Diese Kategorie birgt das 
größte Pontential das Vertrauen des »reflexiven Konsumenten« zu gewinnen. 
Jeder halbwegs bewusste Konsument kann selbst entscheiden, was er/sie tra-
gen will und zu seinem Lebensstil passt.

4. Marken und Designer: Markenimage, Designer-Vitae, Firmen-
geschichte … (siehe hierzu Abbildung 7 auf Seite 17)
Bereits jetzt erhält der geneigte Konsument auf der Breuninger-Seite kurze 
Informationen zu bestimmten Modemarken. Diese kurzen Presse-Texte 
stellen die Grundlage für weiterführende interessante Pioniergeschichten 
und Anekdoten der Firmen und deren Gründer dar. Natürlich muss auf das 
Image, das sich die Marken selbst geben, Rücksicht genommen werden, aber 
darüberhinaus steckt in der Anfangszeit von Firmen und ihren kreativen 
Köpfen viel Potential, an persönlichere Sichtweisen und Vorstellungen zu 
kommen, die heutzutage eventuell einen glaubhafteren Bezug zum Konsu-
menten herstellen können als das selbstinszenierte Image einer Firma.

5. Kundengeschichten Breuningers: Anekdoten, Erfahrungsberichte von 
bekannten und unbekannten Persönlichkeiten und den Mitarbeitern …
Diese Kategorie stellt den Versuch dar, auf einer direkten Ebene, Breuningers 
Kunden und deren Mitarbeiter einzubinden. Inwiefern dies umzusetzen ist, 
hängt einerseits von der Bereitschaft der Mitarbeiter selbst ab (es gelint nur 
auf freiwilliger Basis, nehme ich an) und wieviel ergiebige Geschichten die 
Kunden Breuningers preisgeben. Bei einer möglichen Umsetzung würde 
bestenfalls ein weiterer starker Bezug zu Breuninger entstehen und es käme 
zu einem echten Austausch zwischen den Kunden und Breuninger, weil 
damit klar wird, dass der Kunde von Breuninger nicht nur als Käufer wahrge-
nommen wird, sondern eben selbst Inhalte beitragen kann.
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3.2 Gestaltung

Breuninger gibt den Dingen, die sie mit bestem Wissen und Gewissen für die 
Kunden ausgewählt haben, einen sinnvollen, distinguierten Rahmen. Diese 
Einrahmung besteht erstmal aus der Auswahl der Dinge, und dann, v.a. aus 
der richtigen Zusammenstellung, Einordnung der Dinge und nicht zuletzt 
der Reflexion über die Dinge. Breuninger ist dabei der Kurator und Experte 
von Kleidung.

Die Gestaltung sollte sich nach dem Slogan »Breuninger gibt den schönen 
Dingen einen sinnvollen Rahmen« richten (mit Betonung auf Rahmen).

Die Gestaltung sollte sehr reduziert, zurückgenommen und geordnet sein. 
Möglich wäre ein grafisches Rastersystem zu entwicklen, welches vielfältig 
für alle nötigen Materialien anwendbar wäre. Unser Vorschlag (siehe Abb 1, 
Seite 15) arbeitet lediglich mit den Rahmenelement »Linie«, das sowohl als 
Einteilung (Titel und Inhalt) dient als auch einen kohärenten, ganzheitliche 
Gestaltung ermöglicht. Ziel ist es, Luxus als substanziellen Wert zu insze-
nieren. Dinge des Luxus sind wert-volle, haltbare (nachhaltige, weil bestän-
dige) Dinge.

Dementsprechend haben wir uns für diesen Entwurf von der eher reduzierten 
Gestaltung von high-consumption-products inspirieren lassen, wie sie in  
vielen entsprechenden Magazinen zu sehen sind. Allerdings würden wir auf 
zu viel »Oberflächenglanz« (Glossy-Papier) verzichten und bei einer mögli-
chen Umsetzung, eher auf einen »natürlicheren« Look setzen, dem die Thema-
tik evtl. näher steht (Naturpapiere, offene Papiere).
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Abbildung 1:
Rastermanual für alle weiteren 
Gestaltungsmassnahmen

Dinge von SubStanz
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3
Hans Magnus Enzensberger, »Der 
Luxus der Zukunft verabschiedet sich 
vom Überflüssigen und strebt nach
 dem Notwendingen«. 

4. Kommunikationsmedien

Vorstellbar sind verschiedenste Massnahmen, wie man das Wissen über die 
Dinge dem Konsumenten näher bringen kann. Am erfolgsversprechendsten 
sind sicherlich die direkten Kontakte zum Konsumenten. Diese findet man 
immer noch direkt im Verkaufsraum selbst. Im Folgenden sind einige Mass-
nahmen entworfen, die zeigen sollen, wie das Konzept zum Tragen kommt.

Entscheidend ist eine eher zurückhaltende Präsentation (wie bereits erwähnt 
um sich nicht dem Verdacht der Werbung und Verführung auszusetzen)3. 
Dem Konsumenten sollen die Geschichten der Kleidung flüsternd zugetragen 
werden. Dies Geschichten sollen einen (immer) wieder daran erinnern, was 
das Substanzielle und Sinnstiftende an den schönen Dingen ist. Es bleibt 
auch immer etwas Geheimnisvolles zurück. Wünschenswert wäre das herauf-
beschworene Gefühl des Flanierens. Der Flaneur ist die klassische Figur, die 
mit den Anfängen des modernen Konsums in den Pariser Passagen zu Welt-
ruhm gekommen ist und heute mehr den je für ein souveränes Laissez Faire 
des Shoppens stehen könnte.

Die Massnahmen in Form von kleinen Heftchen, Karten oder anderer Print-
medien sollten eher versteckt inszeniert sein, damit sie der geneigte 
Konsument erst entdeckt und für sich in Anspruch nimmt. Genauso können 
Konsumenten, die ohnehin ganz genau wissen, was sie wollen, von diesen 
Massnahmen unbelässtigt bleiben.

Es muss darüberhinaus gewährleistet werden, dass die Massnahmen bei den 
entsprechenden Waren inszeniert werden, das Stichwort ist hier »personali-
sierte Ware«. Man wird eine Auswahl treffen müssen, um auf einzelne Stücke 
näher einzugehen. Die Ware wählt man nach ihrer »story value« aus, also 
danach, ob man eine gute Geschichte mit ihr entwerfen kann.

Printmedien im Verkaufsraum:
- eher versteckt, um sie zu entdecken
- Faltblatt als Aufsteller bei der passenden Ware
- kleine Hefte an bestimmter Kleidung angebracht mit einer Kordel
- Tafeln bei Warenträgern
- mit Texten bedruckte Einkaufstaschen
- Kompetenz-Themen mit Bild/Text-Kombination auf einem mobilen 
Element entwerfen
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Abbildungen 2 bis 7
Das Farbkonzept für die Textkategorien 
druckt sich dezent durch die ver-
schieden eingefärbten Linien aus. 

Karten/Klappkarten Beispiele + Erklärung:
Karten, die auf der Vorderseite mit einem Bildmotiv arbeiten und auf der 
Rückseite mit erklärendem Text, könnten, genau so wie eine aufwendigere 
Variante als Klappkarten ( falls es viel Text und Bildmaterial zu einzelnen 
Dingen gibt) in unmittelbarer Nähe der zugehörigen Ware stehen, oder auf 
irgendeine Weise an der Ware angebracht sein (bspl. durch eine Kordel 
oder einen andere hochwertige Lösung).

Dinge von SubStanz

Der glanz für Schuhe

Dinge von SubStanz

baumwolle

Dinge von SubStanz

trenchcoat

Dinge von SubStanz

Leinen / Flachs

Dinge von SubStanz

Krawattenknoten

Dinge von SubStanz

YveS Saint LauRent
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Abbildung 8 und 9
Rück- und Vorderseite einer Karte für 
die 1. Kategorie (Gebrauchsanleitung).

Im Folgenden sind drei Karten im Detail ausgeführt, um sich eine mögliche 
Umsetzung konkret vorstellen zu können.

a) Schuhpfl ege
Zu den üblichen Schuhpfl ege-Tipps könnten sich auch einige skurrile Anedo-
ten gesellen, die von ungewöhnlichen Praktiken berichten wie Schuhepolie-
ren mit Spucke...
Die Texte sollten an die Materialien der abgebildeten Schuhe angepasst sein, 
können aber sicherlich für verschiedene Produkte angewandt werden.

Oder die Bilder über die ganze 
Breite ziehen.

Dinge von SubStanz

Der glanz für Schuhe

Dinge von SubStanz

Der glanz für Schuhe

Schuhe benötigen Pfl ege, wenn sie auf 
Dauer schön bleiben sollen! 

Bevor es an die Schuhpfl ege geht, müssen Sie den 
verdreckten Schuh einer Grundreinigung unter-
ziehen. Dazu bürsten Sie den gröbsten Dreck mit 
einer harten Schuhbürste weg. Unter lauwarmem 
Wasser wiederholen Sie diesen Schritt, um den 
Schuh vom gröbsten Dreck zu befreien.

Die Schuhe müssen nun getrocknet werden, damit 
keine unschönen Wasserfl ecken entstehen. Hierzu 
nimmt man am besten ein Stück Kücherrolle und 
trocknet den Lederschuh vorsichtig.

Auf den trockenen Schuh können Sie nun etwas 
Schuhpolitur geben. Bei schwarzen schuhen kann 
man entweder schwarze Schuhpolitur oder farb-
loses Pfl egemittel nehmen.
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Abbildung 10 und 11
Rück- und Vorderseite einer Karte für 
die 2. Kategorie (Material/Herstellung).

b) Leinen/Flachs
Grundsätzlich sollte man nicht davor zurückschrecken, diese Karten ohne 
die Abbildung der passenden Ware zu gestalten. Zu einem Leinenanzug 
würde auch die auf dieser Seite abgebildete Karte passen. Das Bildmotiv 
zeigt, die Zeichnung einer Flachspflanze. Der Kontext der Karte zu dem  
Produkt sollte aber immer klar und eindeutig sein. Allein das Bildmotiv der 
Pflanze stellt einen »Story value« dar und wertet das Produkt dadurch auf. 
Natürlich muss hier ausgesucht werden, nicht jede Zeichnung einer Pflanze 
bietet sich an, nicht jedes Material ist dafür geeignet (z.B. könnte bei Seide 
und der Seidenraupe auf Bild motive mite Insekten verzichtet werden). Inter-
essant wären natürlich auch (industrielle und handwerkliche) Herstellungs-
prozesse, die aber erst für die Tauglichkeit eines guten und schönen »Story 
Value« überprüft werden müssten.

Dinge von SubStanz

Leinen / Flachs

Dinge von SubStanz

Leinen / Flachs

Leinen bzw. Flachs ist die Faser aus der Lein- 
oder Flachspflanze, insbesondere auch daraus 
gefertigte gewebe oder tuch. ab dem späten 
19. Jahrhundert wurde Leinen durch baumwolle 
praktisch verdrängt. es gewinnt heute als öko-
logische naturfaser wieder an bedeutung.

gegenüber anderen bastfasern ist die Leinen-
faser gut teilbar und fein verspinnbar, was sie für 
Wäsche und Kleidung auszeichnet. Die Leinen-
faser ist glatt und das Leinengewebe schließt 
wenig Luft ein, so ist Leinen flusenfrei und wenig 
anfällig gegen Schmutz und bakterien, die Faser 
ist von natur bakteriozid, fast antistatisch und 
schmutzabweisend.

Leinen nimmt bis zu 35 % Luftfeuchtigkeit auf 
und tauscht diese Feuchtigkeit auch schnell mit 
der umgebungsluft aus, wirkt somit kühlend, ist 
dennoch trocken wärmend. Deswegen wird das 
gewebe gern für Sommerbekleidung eingesetzt.



20 Breuninger – Dinge von Substanz

Abbildung 12 und 13
Rück- und Vorderseite einer Karte 
für die 3. Kategorie (Modegeschichte/
Trends).

c) Der Trenchcoat
Burberrys Firmengeschichte bietet reichlich spannendes Material für Ge -
schichten aller Art. Besonders hervorstechend ist die Geschichte des Trench-
coats, dessen Geschichte als Regenmantel in den Schützengräben des 1.WKs 
begann, in den 1950ern Einzug in die Alltagskleidung fand und mittlerweile in 
den verschiedenartigsten Schnitten vorliegt, sich dabei aber immer auf seine 
ursprüngliche Form bezieht.

Oder die Bilder über die ganze 
Breite ziehen.

Dinge von SubStanz

trenchcoat

Dinge von SubStanz

trenchcoat

Der Trenchcoat ist ein sportlicher Mantel mit einem 
großen, hoch zu schließenden Revers, meist aus 
leichtem Stoff  wie Gabardine oder Popeline gefertigt.

In den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts ent-
wickelte der englische Herrenausstatter und Tuch-
macher Th omas Burberry aus Hampshire einen 
wetterfesten und gleichzeitig luftdurchlässigen Stoff , 
den er als »Gabardine« patentieren ließ. Roald 
Amundsen trug einen Burberry-Mantel, als er 1911 
als erster Mensch den Südpol erreichte. Im Ersten 
Weltkrieg produzierte Burberry dann für die britische 
Armee. Hier kam der Mantel mit den Schulterklappen, 
dem Gürtel und den D-förmigen Ringen zu seinem 
Namen, er wurde zum Trenchcoat, dem Mantel der 
Schützengräben (engl. trench) .

Seit der Trenchcoat Anfang der 1950er Jahre in die 
zivile Mode einging, gilt er als »klassischer« Regen-
mantel für Herren und Damen.
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Abbildung 14 und 15
Taschengestaltung für das Produkt- 
segment Schuhe mit einer kurzen 
Pflegeanleitung auf der Rückseite mit 
Hinweisen zur verlängerten Haltbar -
keit des Produkts

Taschen
Aufdrucke auf den Einkaufstaschen sind nun kein besonders neues Medium. 
Sie würden aber die Möglichkeit schaffen, das neue Verständnis Breuningers 
nach draussen zu tragen, sowohl weiter in die Stadt, als auch in den Freun-
deskreis.

Das erwünschte Ziel der Gestaltung der Taschen wäre erreicht, wenn der 
Konsument das Wissen, das er in Form des Aufdrucks auf der Tasche erhält, 
so spannend und schön findet, dass er die Tasche behält und seinen Freun-
den und Bekannten zeigt. (Die Tasche als Sammelobjekt).

Ähnlich wie die Gestaltung der Karten kann die Gestaltung der Taschen ver-
laufen. Sowohl die inhaltiche Kategorien, als auch das Bildmaterial können 
übernommen werden und personalisierte Taschen zu einem Produkt (oder 
zumindest einem Kleidungssegment) entworfen werden.

DINGE VON SUBSTANZ
Herrenshuhe
gucci
Sommer 09
599 euro

DINGE VON SUBSTANZ

Schuhe benötigen Pflege, wenn 
sie auf 
Dauer schön bleiben sollen! 

bevor es an die Schuhpflege geht, 
müssen Sie den verdreckten Schuh 
einer grundreinigung unterziehen. 
Dazu bürsten Sie den gröbsten Dreck 
mit einer harten Schuhbürste weg. 
unter lauwarmem Wasser wiederho-
len Sie diesen Schritt, um den Schuh 
vom gröbsten Dreck zu befreien.

Die Schuhe müssen nun getrocknet 
werden, damit keine unschönen 

Politur in berührung kommen.
nun können Sie eine weiche 
Schuhbürste zur Hand nehmen um 
die zuvor aufgetragene Schucreme 
/ Schuhpolitur gleichmäßig in das 
Leder des Schuhs hineinzupolieren. 
Machen Sie dies so lange bis fast 
nichts mehr von der Schuhcreme 
zu sehen ist.

im anschluss können Sie die ver-
bliebenen Reste mit einem weichen 
Poliertuch wegpolieren, so dass euer 
Lederschuhe frisch gepflegt in neuem 
glanz erstrahlen.

Wasserflecken entstehen. Hierzu 
nimmt man am besten ein Stück 
Kücherrolle und trocknet den 
Lederschuh vorsichtig.

auf den trockenen Schuh können 
Sie nun etwas Schuhpolitur geben. 
bei schwarzen schuhen kann man 
entweder schwarze Schuhpolitur 
oder farbloses Pflegemittel nehmen.

tragen Sie Schuhcreme gleichmäs-
sig mit einer kleinen bürste oder 
einem weichen tuch auf, so dass 
alle Stellen des Schuhs mit der 
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Abbildung 16
Abstrakte Motive für die Tasche gepaart 
mit publikationsfähigen Texten würde 
einen frischen Zugang an die Themen 
ermöglichen.

Spannender könnten hierbei Bildmotive und Themen sein, die sich von einem 
einzelnen Produkt abheben und einen breiteren, publizistischen Kontext 
bedienen. Vorstellbar wären also im Grunde jegliche Arten von Artikel zu den 
kontext-relevanten Themen rund um Kleidung, Mode und Lebensstil.

breuninger

DINGE VON SUBSTANZ
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Kompetenz-Themen
Eine weitere, größer angelegte Massnahme besteht in der Umwandlung der 
Kompetenz-Bereiche. Die sogenannten Stopper, die in den jeweiligen Abtei-
lungen als Aufmerksamkeitsfänger und -Verteiler dienen sollen, fallen im 
Gegensatz zu der sie umgebenden Verkaufsgestalltung kaum auf, die Unter-
scheidung ist zu klein. 

Vorstellbar wäre eine frischere Inszenierung dieser Bereiche, die dadurch 
erreicht wird, dass eben nicht nur die einzelnen Kleidungsstücke in Kombina-
tion auf einer Schaufensterpuppe präsentiert werden, sondern einen Schritt 
weitergegangen wird und eine Art Lebenskonzept mit dieser Kleidung insze-
niert und somit wieder stärker eine Geschichte anschaulich erzählt wird.

Diese Kompetenz-Themen sollten sich deutlich vom Verkaufsraum unter-
scheiden; schließlich zeigen sie die konzentrierte Dienstleistung Breuningers, 
indem sie eine Auswahl und eine Art Beratung darstellen. Vorstellbar sind 
einige Umsetzungen, wie im ersten Konzept angedeutet mit den verstreuten 
Concept-Areas und die Bezugnahme auf äußere Einflüssse wie zeitgenössiche 
Kunst und Popkultur. Auch der Bezug auf eher klassische Kunstgestaltung, 
wie z.B. Museen, wäre umsetzbar mit großen Vitrinen, die lebensgroße 
Schaufensterpuppen und weitere Kleidungsstücke museumsreif ausstellen 
könnten.

Der auf der folgenden Seite ausgearbeitete Entwurf geht von der bisherigen 
Gestaltung dieses Konzepts aus und setzt auf flexibel verwendbares Mobiliar, 
das auf der Vorderseite eine Fläche zur Gestaltung bietet (siehe Abb 17) und 
auf der Rückseite (siehe Skizze 18) Raum bietet, bestimmte Kleidungsstücke 
in unmittelbarer Nähe unterzubringen.

Die zu gestaltende Fläche könnte der hier bisher entwickelten Gestaltungs-
idee folgen. Die Entwicklung einer Lebenswelt mit vertiefenden Informa-
tionen stünde im Vordergrund, die Gestaltung könnte verstärkt an passende 
Fashion-Magazine ausgerichtet werden.
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Abbildung 17
Mobiliar-Vorderseite mit Gestaltungs-
fl äche: Texte und Bilder stehen beglei - 
tend neben dem Kleidungsstück. Das 
Kleidungsstück hängt an der Fläche 
und kann angefasst oder anprobiert 
werden.

Abbildung 18
Die Mobiliar-Rückseite sollte ein Fach- 
und Trägersystem enthalten, das 
weitere Kleidungsstücke in unmittel-
barer Nähe bereit hält.

Dinge von SubStanz

in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts 
entwickelte der englische Herrenausstatter und 
tuchmacher Th omas burberry aus Hampshire 
einen wetterfesten und gleichzeitig luftdurchlässi-
gen Stoff , den er als »gabardine« patentieren ließ. 
Roald amundsen trug einen burberry-Mantel, als 
er 1911 als erster Mensch den Südpol erreichte. 
im ersten Weltkrieg produzierte burberry dann 
für die britische armee. Hier kam der Mantel 
mit den Schulterklappen, dem gürtel und den 
D-förmigen Ringen zu seinem namen, er wurde 
zum trenchcoat, dem Mantel der Schützengräben 
(engl. trench).

Der klassische trench, später zum Reisemantel 
schlechthin geworden, hat Raglanärmel und ist 
zweireihig geknöpft. gut gekleidet sein ist eine 
Sache, trockenbleiben eine andere: Der trenchcoat 
hielt stets die balance zwischen Funktionalität und 
Stil. noch heute spielten trends beim trench keine 
Rolle: »er ist ein Klassiker, kein gegenstand der 
Mode.« Wenn sich die Form ändere, dann »nicht 
aus modischen, sondern aus kulturellen gründen«: 
im Falle eines dramatischen Silhouetten-Wechsels 
etwa. und auch dann nur um wenige zentimeter.

buRbeRRY 
zweireihiger Packaway-trenchcoat mit besatzde-
tails aus Lackleder und schmalem Lackledergürtel. 
Kräftige, schwarz lackierte Knöpfe mit eingravier-
tem burberry-Logo. zwei geknöpfte schräge ta-
schen vorne. gehschlitz mittig hinten. Meshfutter. 
nylon. Handwäsche.
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4
(Zitat Warhol 100 Jahre...)

Abbildung 19
Das Schaufenster als Ausstellungsfläche 
angelehnt an Kunst- und Kulturpräsen-
tationen erhöht die Aufmerksamkeit der 
unentschlossene Passanten.

Schaufenster
Geht man einen Schritt weiter mit diesem Konzept, so trifft man zuallererst 
auf das Schaufenster, »die Haut des Kaufhauses«. Die Ausstell-Situation, die 
man in einem Schaufenster vorfindet, ist – nicht zufällig – nahezu deckungs-
gleich zu Kunst und Kulturmuseen.4 Ein Schaufenster hebt bestimmte Dinge 
besonders hervor, es auratisiert die Dinge und ordnet sie gleichzeitig in ein 
Gefüge ein. Das Kaufhaus präsentiert ein Gefüge des alltäglichen Lebens (und 
den Lebenskonzepten), das Museum erzählt über das Gefüge und die Ein-
ordnung der Dinge in die (Menschheits-)Geschichte.
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Abbildung 20
Skizzenhafte Ansicht eines 
gelayouteten Schaufensters.

Ein Kaufhaus-Schaufenster könnte heute deshalb viel mehr auf dieses Wissen 
eingehen und zu einer Art »Ausstellung« werden, die sich über die Bedeutung 
und Geschichte der ausgestellten Dinge klar ist. Das dritte Konzept geht  
hier einen Schritt weiter und konzentriert sich auf eine wirkliche Ausstellung 
im Verkaufsraum. Denkbar wäre es aber auch, kleine Ausstellungen in den 
Schaufenstern zu präsentieren, die beispielsweise die Themen aufgreifen, wie 
sie im dritten Konzept präsentiert werden. Über die Tauglichkeit gibt es  
keinen Zweifel und die Umsetzung könnte individuell aufbereitet werden und 
auch für die Fussgänger, die eigentlich nicht vorhatten, Breuninger zu be -
suchen, eine spannende Angelegenheit darstellen.

Im Rückschluss könnte man als Ziel ausgeben, die Schaufenster dadurch 
so spannend zu gestalten, dass zufällig vorbeilaufende Passanten von etwas 
so stark angesprochen werden, sodass sie deshalb Breuninger betreten.
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Abbildung 21
Die möglichen Plakate könnten sich an 
der Schlichtheit der Karten orientieren. 
Lediglich das Textelement sollte auf die 
Vorderseite integriert werden.

Der verwendete Text gehört zu einem 
Artikel aus »der Zeit«:
»Gut gekleidet sein ist eine Sache, 
Trockenbleiben eine andere: Der Trench-
coat hält stets die Balance zwischen 
Funktionalität und Stil. Noch heute 
spielten Trends beim Trench keine Rolle: 
»Er ist ein Klassiker, kein Gegenstand 
der Mode.« Wenn sich die Form ändere, 
dann »nicht aus modischen, sondern 
aus kulturellen Gründen«: im Falle eines 
dramatischen Silhouetten-Wechsels 
etwa. Und auch dann nur um wenige 
Zentimeter.«

Auszug aus »Trend aus dem Schützengra-
ben«, Die Zeit (http://www.zeit.de/leben/
mode/mode--burberry

4. Kampagne (Werbung / Darstellung nach aussen)

Dieses neu gewonnene Selbstverständnis von Breuninger (Refl exionen zur 
Mode und substanzielle Werte vermitteln) könnte auch in einer Image-
Kampagne nach aussen zum Tragen kommen. Eine mögliche Umsetzung 
wird hier in aller Kürze vorgestellt.

Für die Gestaltungsmittel heisst es auch hier wieder:
Einfachheit, Klarheit, gute und spannende Texte zum Th ema Modegeschichte 
und Trends.

Dinge von SubStanz

Gut gekleidet sein ist eine Sache, Trockenbleiben eine andere: 
Der Trenchcoat hält stets die Balance zwischen Funktionalität 
und Stil. Noch heute spielten Trends beim Trench keine Rolle: 
»Er ist ein Klassiker, kein Gegenstand der Mode.« Wenn sich 
die Form ändere, dann »nicht aus modischen, sondern aus 
kulturellen Gründen«: im Falle eines dramatischen Silhouetten-
Wechsels etwa. Und auch dann nur um wenige Zentimeter.

Der trench
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Abbildung 22 und 23
Entworfene Ansichten für eine mögliche 
Umsetzung der Plakate in den Leucht  -
 kästen samt echtem Kleidungsstück. Vor 
allem bei Dunkelheit ist die auratische 
Wirkung nicht zu leugnen.

Vorstellbar wäre ein beleuchteter Plakatwechsler als »Mini«-Ausstellungs-
fl äche ähnlich wie bei dem Schaufenstern. Darin könnte ein Leseplakat Platz 
fi nden, sodass geneigte Passanten ggf. stehenbleiben, um den Text durch-
zulesen und erst beim zweiten Hinschauen zu bemerken, dass es sich um 
eine Werbung für Breuninger handelt. Eine besonders überraschende Umsetz -
ung würde den Innenraum des Plakatwechslers ausnutzen, um darin das 
»echte« Kleidungsstück (und nicht nur ein Bild von ihm) zu präsentieren. 
Mehr Aura kann auf diesem kleinen Raum nicht erzeugt werden. Das Beispiel 
in den Abbildungen auf dieser Seite arbeitet mit dem Karten-Entwurf für den 
Trenchcoat, der einen Text bietet, wie er gebraucht wird: Er ist unterhaltend, 
informativ und kreist um die Th emen Identität, Bedeutung und Langlebigkeit 
von Kleidung.
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5. weitere Massnahmen / Community und Internetseite

Die im Folgenden unterbreiteten Massnahmen, die sich an dieses Konzept 
anschließen, sind nur stichwortartig wiedergegeben, da die bisherigen  
Ausführungen ausreichend sein sollten, sich die hier angesprochene Punkte 
ohne lange Erklärungen vorzustellen.

– Kurse anbieten: Schneiderkurse, Kurse zur Fasson, Pflege …

– Special-Interest-Führungen: Modegeschichte anhand des Kleidungssorti-
ments ausarbeiten.

– Förderungen in den entsprechenden lokalen IT-Szenen (Stichwort: »Krea-
tiv-Kulturelle«): Off-Spaces, Kunst-, Musik-, und Kulturveranstaltungen …

– Internet-Portal neben dem Shop mit Schwerpunkt auf Inhalt:
Artikel stehen im Vordergrund, Einbindung von Erfahrungsberichten, 
Mitarbeiter-Berichte über bestimmte Kleidung …

– Ausbau des Warensortiments: Dinge, die dem »reflexive consuming«
entgegenkommen und die die Kennerschaft Breuningers stärken, sollten Ein-
zug in das Kaufhaus halten.

– Fachzeitschriften-Laden für Mode, Kunst und Design. Wichtig ist auch 
hier die Auswahl der Magazine, v.a. in Hinblick auf schwer zu erhaltende 
Magazine.
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1. Ausgangspunkt

Ausgangspunkt für das Konzept »Breuninger – Mode mit Geschichte« ist die 
Tatsache, dass die Stuttgarter Filiale der Flagship-Store des Unternehmens ist 
und es sich gleichzeitig um dessen Gründungshaus handelt. Auf diese Weise 
treffen zwei wichtige Aspekte an einem Ort zusammen: in Bezug auf die Tat-
sache, dass es sich um den Flagship-Store handelt, geht es hier um die Definition 
des gegenwärtigen Standes des Marke und in Bezug auf die Tatsache, dass es 
sich um das Gründungshaus handelt, liegen hier die historischen Wurzeln 
der Marke. In dem folgenden Konzept geht es darum, diese beiden Aspekte 
gewinnbringend miteinander zu verknüpfen.

Man kann die Rolle, eines Flagship-Stores folgendermaßen definieren:

1. ein Flagship-Store repräsentiert das Unternehmen
2. ein Flagship-Store stärkt die Identität des Unternehmens

Wendet man diese beiden Funktionen auf das Unternehmen Breuninger an, 
erhält man unter anderem zwei Ansatzpunkte:

1. Breuninger ist ein traditionsreiches Unternehmen
2. Breuninger ist Experte auf Grund langjähriger Erfahrung

Der Fakt, dass Breuninger ein traditionsreiches Unternehmen ist, bietet eine 
Fülle an Aspekten, die dafür nutzbar gemacht werden können, um das 
Unternehmen zu repräsentieren. Denn Tradition beinhaltet Erzählungen, die 
wichtige Bezugspunkte darstellen, um die Identität eines Unternehmens zu 
definieren und zu kommunizieren. 

Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen hat Breuninger durch seine 
gewachsene Struktur die Möglichkeit, auf das Potential zurück zu greifen, das 
eine authentische Unternehmens-Geschichte bereit hält. Da es nicht möglich 
ist, sich eine solche Geschichte zu zu legen, bietet sie ein entscheidendes 
Distinktionsmerkmal gegenüber anderen Marken. Auch dahin gehend, dass 
mit ihrer Hilfe glaubwürdig kommuniziert werden kann, dass Breuninger auf 
Grund seiner langjährigen Erfahrung Experte in seinem Fach ist. Was aus 
Gründen, auf die später genauer eingegangen werden soll, ein entscheiden-
des Attribut ist.
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2. Idee

Ein geeignete Maßnahme, um die historischen Wurzeln und deren Bedeu-
tung für die gegenwärtige und zukünftige Identität des Unternehmens Breun-
inger zu kommunizieren, ist die Einrichtung einer Ausstellung. Darin sollen 
zwei Themen miteinander verknüpft werden: Die Geschichte des Unterneh-
mens Breuninger und die Geschichte der Mode. 

Dies bietet die Möglichkeit, die Unternehmensgeschichte in einen histori-
schen und gesellschaftlichen Zusammenhang zu stellen. Ziel ist es, zu zeigen: 
Breuninger hat sich in seiner gesamten 130-jährigen Geschichte immer wie-
der neuen Herausforderungen gestellt und die richtigen Lösungen gefunden. 
Tradition und Innovation gehören für Breuninger unauflöslich zusammen. 

Dies wird mit Hilfe einer Darstellung der Geschichte der Mode geleistet. Der 
Schwerpunkt liegt hierbei auf der gesellschaftlichen Relevanz von Kleidung: 
sie spiegelt politische und kulturelle Verhältnisse und deren kontinuierliche 
Veränderung wieder. Dabei treffen in ihr individueller Ausdruck und allge-
meiner Zeitgeist aufeinander. Und in einer Beschäftigung mit Mode wird 
schnell klar: Sie hat Geschichte. Was wir heute tragen, bezieht sich auf das, 
was wir gestern trugen. Mode ist ein hoch referenzielles System, das im 
Bezug auf die Vergangenheit an Bedeutung gewinnt.
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3. Ziele

Folgende Ziele können mit der Realisierung der Ausstellung erreicht werden:

1. Die Ausstellung stärkt das Vertrauen der Kunden in Breuninger. 
Das Unternehmen hat alle Widrigkeiten der Vergangenheit gemeistert und 
kontinuierlich und solide expandiert. Breuninger ist ein Familienunterneh-
men und gehört keinem internationalen Großkonzern an, die gerade seit der 
Finanzkrise ein extrem schlechtes Image haben. Dass Breuninger sich hier-
von glaubwürdig absetzen kann, kann als vertrauensbildendes Element gar 
nicht hoch genug eingeschätzt werden.

2. Die Ausstellung stärkt die Identifikation der Kunden mit Breuninger 
und gibt Sicherheitsgefühl. 
Breuninger wird als Stuttgarter Unternehmen präsentiert, das räumlich eng 
mit dem Kunden verbunden ist. Die Kunden können ihre eigene Biographie 
in eine Beziehung zur Unternehmensgeschichte setzen – sie haben die selben 
Zeiten durchlebt, und waren womöglich ähnlichen Herausforderungen aus-
gesetzt. Es wird das Gefühl gestärkt: »Breuninger gehört zu uns«.  

3. Die Ausstellung unterstreicht die Kompetenz von Breuninger 
in Sachen Mode.
Durch die Präsentation von Modegeschichte wird gezeigt: Das Unternehmen 
schreibt an dieser Geschichte mit, verfügt über umfassendes Wissen und 
kennt die Details.

4. Die Ausstellung wertet Kleidung als Kulturgut auf. 
Breuninger verkauft nicht irgendetwas, sondern ein Produkt mit einer unge-
meinen gesellschaftlichen Relevanz. Sie ist ein entscheidendes Moment im 
Wechselverhältnis zwischen Individualität und sozialer Prägung.

5. Die Ausstellung gibt einen Anreiz zum Kaufhausbesuch. 
Indem die Ausstellung als Wechselausstellung konzipiert wird und immer 
wieder neue Themen behandelt werden, können zusätzliche Anlässe gegeben 
werden, zu Breuninger zu kommen. Damit entsteht die Möglichkeit, dass es 
zudem zu einem Kaufakt kommt.
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4. Umsetzung

4.1. Ausstellungsfläche

Als Ausstellungsfläche bietet sich der 
Kuppelbereich im 1. Stock an. Er ist 
zentral gelegen, sodass Kaufhaus-
besucher die Ausstellung mit großer 
Wahrscheinlichkeit wahr nehmen. 
Man kommt fast zwangsläufig vorbei, 
und sei es mit dem Aufzug.

Für diese Fläche spricht ausserdem, 
dass sie von verschiedenen Stock werken  
einsehbar ist.
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Daher könnten nicht nur Besucher an-
gesprochen werden, die sich bereits im 
Kaufhaus aufhalten, sondern auch 
Menschen, die die Karlspassage benut-
zen. Sodass diese zu einer spontanen 
Besichtigung ermuntert werden könnten. 

Diese Funktion nimmt auch die Glas  -
fassade in Richtung Sporer Straße ein.

Durch die unmittelbare Nähe zum 
Fashion-Café würde dieses kulturell auf-
gewertet werden. 
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4.2. Charakter der Ausstellung

einsatz von Display-Formationen aus ausstellungskontexten
Die Ausstellung sollte eine gewisse Seriösität vermitteln. Sie soll gut recher-
chiert sein und nicht wie ein reines PR-Insturment wirken. Formale Sachlich-
keit hält dabei die Möglichkeit bereit, die Ausstellungsstücke zu auratisieren 
und aufzuwerten. Es sollte darauf hingearbeitet werden, dass originale Aus-
stellungstücke gezeigt werden. Also nicht lediglich Abbildungen, sondern 
echte Kleidungsstücke, Verpackungen, Plakate etc. Die ehemalige Ware wird 
zum Artefakt und strahlt auf die gegenwärtige Warenwelt aus.

Übersichtliche ausstellungsarchitektur
Auf Grund der geringen Aufmerksamkeits-Ressourcen der Kaufhausbesucher 
sollte die Ausstellung möglichst übersichtlich und zugänglich sein. Sie ist ein 
Bereich in dem die Besucher etwas zur Ruhe kommen und damit Kraft schöp-
fen können, um ihren Einkauf fort zu setzen.

Deutsches Uhrenmuseum, Glashütte

Vitra Design Museum, Weil am Rhein
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unterscheidung zu verkaufsfläche
Die Ausstellungsfläche kann zwar in visuellem Bezug zu der Verkaufsfläche 
stehen, dennoch sollte ein Unterschied bemerkbar sein, sodass die Besucher 
den Eindruck haben einen Raum zu betreten, der eine andere Funktion hat. 
Es sollte in diesem Bereich keine Ware zum Verkauf angeboten werden. Nicht 
zuletzt auch daher, um die oben genannte Seriösität zu bewahren. Aus dem 
selben Grund wird sich anbieten, die Inszenierung modern und nicht nostal-
gisch vorzunehmen.

4.3. Ausstellungsform

Es spricht einiges dafür, die Ausstellung als Wechselausstellung zu konzipieren:
– Die Ausstellung würde nicht »alt« werden, was bei einer Dauerausstellung 
der Fall sein könnte.
– Man könnte die Fläche über einen längeren Zeitraum bespielen, sodass sich 
die Ausstellung etablieren könnte, ohne langweilig zu werden.
– Wie oben beschrieben, könnten die Wechsel des Bestands und der Inhalte, 
Menschen motivieren die Ausstellung und damit das Kaufhaus immer wieder 
zu besuchen.
– Der Wechsel entspricht der Funktionsweise des Kaufhauses, da auch hier 
immer wieder neue Inhalte eingebracht werden.
– Da die Aufmerksamkeitsressourcen im Kaufhaus recht gering sind, können 
nicht zu viele Inhalte aufgenommen werden.
– Bei einer Wechselausstellung hätte man mehr Raum zu Verfügung, weil 
man die 130 Jahre nicht auf einmal zeigen muss.
– Man könnte daher die 130 Jahre in Jahrzehnte aufteilen. Nicht zuletzt auch 
deshalb weil man bei Stilbezeichnungen gerne von Dekaden spricht. Also die 
Fünfziger, Sechziger, Siebziger.
– Auf diese Weise könnte es gelingen, die Ausstellung mit dem 130-jährigen 
Jubiläum des Unternehmen Breuninger zu koppeln.

Ausstellung Tuch und Technik, 
Textilmuseum, Neumünster
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5. Themen

Im folgenden sind beispielhaft Themen aufbereitet worden, die sich für die 
Ausstellung eignen. Ausgehend von den Fünfziger Jahren könnten es folgende 
sein:

5.1. Breuninger

Die fünfziger Jahre, die Zeit des Wirtschaftswunders, brachte auch für Breun-
inger viele Veränderungen mit sich. So gab es hier die erste Rolltreppe in 
Deutschland. Darüber verfügte Breuninger über Europas größte Änderungs-
schneiderei und ist das erste europäische Kaufhaus, das die bargeldlose Zah-
lung per Kundenkarte einführt. Und: der Breuni-Bär erblickt das Licht der 
Welt.

Das sind einige Inhalte, um die es im Rahmen der Fünfziger Jahre gehen 
könnte. Hier müssten weiterführend Recherchen zu möglichen Themen vor-
genommen werden. Dabei geht es vor allem darum, zu zeigen, dass Breunin-
ger schon immer fortschrittliches Unternehmen gewesen ist, dass sich den 
Aufgaben und Herausforderungen seiner Zeit gestellt und aktiv Rahmenbe-
dingungen geschaffen hat, die zu einer erfolgreichen Entwicklung geführt 
haben. Daneben bieten sich Themen an, die identifikatorisches Potential ber-
gen, beispielsweise die enge Beziehung des Unternehmens mit der Stadt und 
der Region. (siehe hierzu das Kapitel Ziele)

Die modernisierte Fassade des Kauf-
hauses in den 50‘er Jahren.
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5.2. Christian Dior – Linien die die Welt prägen

Botschaft die mit Exponaten, Bildern und Texten vermittelt wird:
Christan Dior war ein bedeutender Modeschöpfer, dessen Designs die Mode-
welt bis heute beeinflussen.

Ziele:
– Betrachter lernen Christian Dior kennen
– seine Bedeutung bis in die Gegenwart wird ersichtlich
– Identität der Marke Dior wird gestärkt
– Breuninger führt diese bedeutende Marke
– Breuninger wird aufgewertet
– Kaufanreiz durch Bezug zu gegenwärtigen Produkten

Christian Dior

»Ligne Corolle« (1947), 
Ausgangspunkt des »New Look«
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Diors »Linien«

Dior 1956 / 2009

Der Rocksaum auf 30 cm Höhe, 
ein Affront in den Fünfzigern

Der erste Mode-Designer auf dem Titel 
der Times
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5.3. Strumpfhosen – Zeichen von Wohlstand und Freiheit

Botschaft, die mit Exponaten, Bildern und Texten vermittelt wird:
Das Lebensgefühl dieses Jahrzehnts war bestimmt durch das sogenannte 
Wirtschaftswunder. Es stand im Zeichen von Wohlstand, Freiheit und Fort-
schritt. Auf der Basis dessen erlangten Frauen immer mehr Möglichkeiten ein 
selbstbestimmteres Leben zu führen. Strumpfhosen spiegelten diese neuen 
Errungenschaften auf verschiedenen Ebenen wieder.

angestrebte Wirkung:
– Betrachter erkennen, dass auch ein einfaches Bekleidungsstück für 
Menschen von Bedeutung sein kann.
– es wird deutlich, dass Kleidung Ausdruck eines Lebensgefühls ist
– Aufwertung des Kaufhauses durch die schönen, aufwendigen Werbeträgern 
(v.a. Plakate)
– Bezug zu gegenwärtigen Produkten (z.B. Uhli, Falke)
– Identifkationsangebot für Frauen mit einem selbstbestimmten und kons-
umfreudigen Selbstbild

Werbeplakate aus den 50‘ger Jahren
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Plakate der Firma Uhli, heute Falke

echte Strumpfnaht

falsche Strumpfnaht
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5.3. Jugendkultur – eine breite Bewegung entsteht

Botschaft, die mit Exponaten, Bildern und Texten vermittelt wird:
Mit dem Rock‘n‘Roll entsteht in den Fünfziger Jahren die erste große Jugend-
bewegung. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Jugendlichen mehr Geld zur 
Verfügung haben. Medien wie Fernseher oder Zeitschriften gewinnen an 
Bedeutung. Mit ihnen entstehen die Stars. Sie haben einen großen Einfluss 
auf das Modebewusstsein der Jugendlichen.

angestrebte Wirkung:
– positives Gefühl von Nostalgie erwecken
– positives Gefühl von Staunen über die Ursprünge der Jugendkultur (z.B. 
Bravo)
– die Aura der Stars wird in den Verkaufsraum gebracht und wertet ihn damit 
auf
– Identifikation der Ware und des Kaufhauses mit den Stars
– das Emphatische und die Euphorie der Rock‘n‘Roll-Zeit wird auf Betrachter 
übertragen

Rock‘n‘Roll
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Stars als Mode-Trentsetter:
Audrey Hepburn in einem Petticoat

Stars als Mode-Trentsetter:
James Dean in Jeans und T-Shirt

Mode-Magazine aus den Fünfzigern
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6. Begleitende Maßnahmen

ausstellungskatalog
Es könnte begleitend ein Ausstellungskatalog erscheinen. Dieser wird in den 
Cafés des Hauses ausgelegt. Kann aber auch käuflich erworben werden. In 
ihm sind die gesamten Inhalte der Ausstellung aufgearbeitet. Es liefert einen 
Überblick über die 130 Jahre und könnte als ein dezentes Image-Buch für das 
Breuninger dienen.

Kooperation mit kulturellen institutionen
Die Ausstellung böte Ansatzpunkte für Kooperationen mit kulturellen Insti-
tutionen. Beispielsweise das Haus der Geschichte, das Lindenmuseum oder 
das Modemuseum in Ludwigsburg. Diese Kooperationen können entspre-
chend beworben werden, sodass sich neue Wege ergeben, Breuninger anzu-
werben und zu einem Besuch zu motivieren.

ankündigung in veranstaltungsmagazinen und zeitungen
Beispielsweise kann die Ausstellung oder können die Ausstellungswechsel bei 
Veranstaltungsmagazinen angeworben werden. Darüber hinaus könnten  
Themen der Ausstellung auch in den Feuilletons ansässiger Zeitungen 
besprochen werden, um so die Ausstellung und damit Breuninger ins öffentli-
che Interesse zu rücken.
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Ausgangspunkt

In unserer Aufgabenstellung kommt der Begriff der sozialen Kälte als Resultat 
der Finanzkrise und den damit zusammenhängenden schwierigen Lebens-
situationen der Kunden vor. Angesichts dieser angespannten Lage gibt es 
genügend Schwieriges, mit dem sich der Kunde im Alltag beschäftigen muss. 
Objektiv gesehen wäre die allgemeine Situation also Anlass, den Einkauf 
bei Breuninger zu überdenken. Um dem Besucher jedoch die Möglichkeit zu 
bieten, Probleme zu vergessen, die Regeln der Vernunft und des Objektiven 
zu verlassen und wie bei dem Genießen eines Films in eine andere Welt 
einzutauchen, bedarf es bei der Gestaltung des Verkaufsraums an unkonven-
tionellen Maßnahmen.

Ansatz

Eines der wichtigsten und gleichzeitig oft unterschätzen Elemente ist die 
Lichtgestaltung. Licht bedeutet mehr als das Beleuchten von Gegenständen, 
es hat direkten Einfluss auf Stimmung und Gemütszustand des Menschen – 
eine wichtige Eigenschaft hinsichtlich unseres Anliegens. Zudem stehen 
Licht und Sonne für Kontinuität und Optimismus; jeder neue Tag bietet 
gleichzeitig neue Chancen. Nicht ohne Grund spricht man in Zeiten der Krise 
vom Licht am Ende des Tunnels. 

Licht steht jedoch nicht nur für Kraft und Energie, es hat direkten Einfluss auf 
unseren Eindruck von Wirklichkeit. Alleine das Licht bestimmt über eine 
gelungene Inszenierung: der ‚Schein der Dinge‘ hängt von ihrer Beleuchtung 
ab. Im Film wird beispielsweise gezielt mit Licht gearbeitet, um Stimmung, 
Spannung und Atmosphäre zu verbreiten und eine Geschichte glaubhaft 
darzustellen. Der Zuschauer soll mitgerissen werden, die Geschichte selbst 
erleben. Auf diese Art der subjektiven Wahrnehmung, des Erlebens, kommt 
es auch im Verkaufsraum an. Die Produkte sind mehr als nur Gegenstände, 
sie wollen eine Geschichte erzählen.

Die Beleuchtung im typischen Geschäftsraum ist meist hell, klar und soll 
möglichst neutral wirken. Sie darf nicht irritieren und von der Ware ablenken, 
sie ist bemüht alles in einem ‚guten Licht‘ zu präsentieren. Breuninger 
hebt sich bereits jetzt durch sein Ambiente von anderen Kaufhäusern ab, 
nicht zuletzt Dank dem gezielten Einsatz unterschiedlicher Lichtkonzepte. 
Breuninger verzichtet bewusst auf eine Objektivität des Lichts und 
zielt stattdessen auf eine geschmackliche Wirkung seines Interieurs ab. 
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Um seine Kunden jedoch in eine Welt eintauchen zu lassen muss diese eine 
gewisse Tiefe besitzen. Daher schlagen wir vor, die Lichtgestaltung durch 
Bewegung und Veränderung zu erweitern und somit die Komponente Zeit 
einzuführen. Nicht nur entsteht dadurch immer wieder Abwechslung im  
Verkaufsraum, er wird vor allem als ein lebendiger Ort inszeniert. Wie das 
Tempo von Musik den Herzschlag des Menschen beeinflusst soll auch die 
Bewegung des Lichts auf den Gemütszustand des Besuchers einwirken  
und bei ihm beispielsweise ein beruhigendes Gefühl der Entschleunigung 
und Beständigkeit erzeugen, oder aber ihn beleben und stimulieren. Bisher 
beschränkt man sich bei der Lichtgestaltung auf statische Maßnahmen;  
sie wirkt dadurch zeitlos und trotz der geschaffenen Atmosphäre neutral,  
was eher gegen bewusstes Erleben spricht. Zeitbasierte Lichtkonzepte und 
-installationen sollen dagegen ‚Zeit-Räume‘ erschaffen, in denen sich die 
Kunden bewegen und in deren Welt sie eintauchen können. Jeder dieser Zeit-
räume wird speziell auf seine jeweilige Abteilung zugeschnitten und steht  
formal und inhaltlich in Verbindung zu den dort angebotenen Produkten.  
So soll die Beleuchtung nicht nur eingesetzt werden, um Atmosphäre zu 
erzeugen sondern um darüber hinaus Assoziationen zu wecken, mit denen 
die Ware aufgeladen wird. Visuelle Referenzen bediehnen sich dabei gerne  
an Klischees und sollen ein Bezug der Ware zu positiven Vorstellungen  
herstellen. Im Folgenden sollen vier Beispiele für Lichtkonzepte vorgestellt 
werden, die mit Hilfe von Bewegung und visuellen Referenzen aus einem 
Besuch bei Breuninger ein sinnliches Erlebnis machen.
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Maßnahmen

1. 
Schwebende Lichtpunkte, die langsam an den Wänden entlang wandern 
(ähnlich der Reflexionen einer Discokugel), bieten eine naheliegende jedoch 
wirksame Massnahme. Sie definieren die Wahrnehmung des Raums neu und 
haben eine hypnotische Wirkung. Es müssen jedoch nicht zwingend sehr viele 
Lichtpunkte sein, selbst vereinzelt hätten sie einen wirkungsvollen Effekt: 
man folgt ihrem Lauf, sie richten das Augenmerk auf bestimmte Objekte. Als 
Schwarm besitzen sie die Fähigkeit, Objekten eine geheimnis volle oder  
schillernde Aura zu verleihen, je nachdem mit welcher Geschwindigkeit sie 
sich um sie formieren. Ihre Bewegung weckt Assoziationen mit etwas Leben-
digem, sie ähnelt einem Naturschauspiel (Glühwürmchen, Sternschnuppe, 
Vogelschwärme...) und schafft eine verträumte und intime Atmosphäre. Ihr 
Funkeln hat gleichzeitig etwas von Glamour und vermittelt Wertigkeit; eine 
solche Massnahme könnte in Bereichen für eine junge / weibliche Käufer-
schaft eingesetzt werden. Man kann überlegen, ob die Lichtpunkte sogar auf 
Besucher reagieren sollen...

1
Bildbeispiele für einen dezenten Eingriff 
mit Licht. Die Stimmung des Raums 
wird durch diese kleinen Eingriffe 
deutlich verändert
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1
Hier gäbe es Platz für Anmerkungen, 
Fußnoten und  Bildunterschriften. 
Und damit es noch ein wenig länger 
hier wird, schreibe ich noch etwas dazu. 
Dann kann man sich das besser 
vorstellen,

2. 
Lichtbrechungen auf einer Wasseroberfläche sind ein gutes Beispiel für die 
Wirkung auf abstrakter Ebene. Sie sind sehr lebendig und verspielt und  
tragen eine Assoziation von Reinheit und Frische mit sich. Üblicherweise 
begegnet man ihnen an schönen Orten (zB. am Hotelpool oder am Meer)  
und verbindet sie deshalb mit positiven Erfahrungen. Denkbar wäre, solche 
Lichtbrechungen direkt analog im Verkaufsraum mit Hilfe entsprechender 
Glasgefäße zu produzieren, in einer Art Kunstinstallation. Denkbar wäre 
jedoch auch eine interaktive Installation: die Wasseroberfläche reagiert auf 
vorbeigehende Besucher und kräuselt sich. 
Eine solche Maßnahme könnte im Bereich von Bademode wirkungsvoll sein, 
ebenso bietet sie sich aufgrund der Assoziationen mit Reinheit und Sauber-
keit für den Einsatz in Beauty- oder Kosmetikbereichen an.

Lichtspiegelungen auf 
Wasseroberflächen wirken entspannend 
jedoch gleichzeitig verspielt und 
belebend. Sie erzeugen eine angenehme 
Art der visuellen Irritation und 
»kitzeln« den Blick des Besuchers.
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1
Hier gäbe es Platz für Anmerkungen, 
Fußnoten und  Bildunterschriften. 
Und damit es noch ein wenig länger 
hier wird, schreibe ich noch etwas dazu. 
Dann kann man sich das besser 
vorstellen,

3. 
Das Abbild einer Skyline bei Nacht wäre ein Beispiel für eine Maßnahme, die 
an der Grenze zwischen Abstraktem und Konkretem liegt und genau aus  
diesem Spannungsverhältnis ihren Reiz zieht. Man könnte eine solche Skyline 
projizieren oder mit fest installierten Lämpchen unterschiedlicher Grösse 
abbilden. Es sollte aber nicht statisch sein, sondern sich bestenfalls leicht 
bewegen und flirren. Das Lichtermeer einer Skyline bei Nacht hat etwas  
zeitloses und gleichzeitig ist es ein Bild von Bewegung und Leben. Sein An-
blick ist ein erhabener; der Betrachter befindet sich in einer enthobenen  
Position, die ihm trotz des Einbezugs eine distanzierte Rolle zu dem Geschehen 
zuweist – und ihm gleichzeitig Unabhängigkeit und Macht suggeriert. Eine 
solche Projektion bietet sich in einer Abteilung an, die Männer als Zielpubli-
kum ins Auge fasst.

Die Skyline: Bild von Bewegung und 
modernem Leben. Ihren Anblick 
geniesst man an meist exklusiven 
Orten, Aussicht kann als eine Art 
Privileg betrachtet werden.
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1
Hier gäbe es Platz für Anmerkungen, 
Fußnoten und  Bildunterschriften. 
Und damit es noch ein wenig länger 
hier wird, schreibe ich noch etwas dazu. 
Dann kann man sich das besser 
vorstellen,

4. 
Schattenspiele mit Silhouetten befinden sich ebenfalls an der Grenze von 
Abstraktion und Konkretisierung. Ihre Gestalt ist veränderbar und so können 
immer neue Formen entstehen. Sie haben dabei meist etwas leichtes und 
unschuldiges; Dank ihres erzählerischen Charakters könnten konkrete ›Zeit-
räume‹ geschaffen werden. Mit Hilfe von Computeranimationen sind hier 
sehr viele Möglichkeiten gegeben (ohne dass etwas schnell nach Hi-Tech-Ani-
mation aussieht). Durch ihre Klarheit und Einfachheit auratisieren sie das 
Gezeigte, es lässt sich geheimnisvolle Stimmung erzeugen. Schattenspiele 
eignen sich zum Beispiel, um Traumwelten darzustellen ohne befremdlich zu 
wirken. Wunschvorstellungen liessen sich auf poetische Weise abbilden, wie 
zB. Schatten umher schwebender Handtaschen oder anderer begehrens-
werten Objekte in der Damenabteilung. Eine solche Maßnahme eignet sich 
auch ausserhalb des Verkaufsraums, da sie plakativ ist, und kann beispiels-
weise bei Nacht in den Schaufenstern eingesetzt werden. Man könnte hinter 
die ausgestellten Produkte Schattenspiele projizieren, die entweder ganze 
Geschichten oder einfach schwebende oder fliegende Objekte, Menschen, 
Tiere usw. abbilden. Eine solche Maßnahme liesse sich ebenso auf eine inter-
aktive Installation erweitern.

Beispielbilder für Schattenspiele, hier 
direkt auf den Boden eines Raums 
projiziert. 
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Ein Video-Mitschnitt von »555 Kubik« 
ist auf http://www.rossarossa.de zu 
finden. Dieses Beispiel demonstriert auf 
eindrucksvolle Weise die Möglichkeiten 
einer Projektion auf die Fassade eines 
Gebäudes.

Zusammenfassung

Man kann davon ausgehen, dass der Durchschnitts-Konsument bereits abge-
stumpft ist was »schön aufbereitete« Ware oder begleitende Werbe motive 
betrifft. Er filtert seine Wahrnehmung und konzentriert sich auf das für ihn 
Wesentliche. So bietet ein anspruchsvolles Lichtkonzept im Gegensatz zur 
herkömmlichen Dekoration die Chance, den Kunden auf subtiler Ebene anzu-
sprechen (anstatt einfach ausgeblendet zu werden). Dabei wird Licht nicht 
nur eingesetzt, um Ware in gutem Licht zu präsentieren, sondern auch um 
selbst als Gegenstand sichtbar zu werden. Der Kunde soll positive Assoziatio-
nen empfinden, die die Welt von Qualität, Luxus, und Stil spürbar machen. 
Die Skyline bei Nacht, das Schattenspiel der Wunschträume, das Lichtspiel 
auf der Wasseroberfläche, das Funkeln der Lichtpunkte; all diese Anblicke 
bergen etwas Luxuriöses in sich und schaffen es, Wertigkeit raffinierter zu 
vermitteln als es das Abbilden riesiger Markenlogos können. 

Die Zeitlichkeit der bewegten Lichtkonzepte verwandelt den Verkaufsraum 
in einen lebendigen Ort, Lichtinstallationen bieten eine Möglichkeit der 
Interaktion – und erweitern so den Dialog zum Kunden um eine emotionale 
und sinnliche Ebene. Solch unkonventionelle Maßnahmen passen zum 
besonderen Stil Breuningers und könnten über den Flagshipstore hinaus 
auf andere Filialen übertragen werden. Für den Flagshipstore selbst könnten 
bei Dunkelheit sogar spezielle Lichtinstallationen für eine eindrucksvolle 
Bespielung der Aussenfassade sorgen – in Form von einmaligen Events 
(wie zB. der Projektion »555 Kubik« von Rossa & Rossa) oder längerfristigen 
Installationen (wie z. B. den schwebenden Lichtpunkten). 
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Mit Hilfe dieser Maßnahmen könnte sich Breuninger eigene Welten erschaffen, 
die, wie in der Zusammenfassung unseres Vorhabens erwähnt, kognitive 
Momente erzeugen und somit beim Kunden eine bewussten Auseinander-
setzung mit der Situation provozieren, um so wiederum als Erlebnis wahr-
genommen zu werden. So schafft es Breuninger, die Menschen aus ihrem  
Alltag zu entführen, in unsicheren Zeiten für Entschleunigung und Beständig-
keit zu sorgen und der sozialen Kälte mit Wärme entgegenzuwirken – Wärme 
in Form von Licht.


