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Taxi zur Fashionshow
Beigesteuert von Jürgen Laarmann

Ich habe ein gespaltenes Verhältnis zur Fashion Week. Zweimal im Jahr
ist in Berlin Mode total, um dann für den Rest des Jahres -wieder
aus dem Blickfeld zu verschwinden.
Dann gibt es in allen Zeitungen
den immer gleichen Artikel mit einer Betrachtung, wie die Modemetropole
Berlin jetzt eigentlich sei, und der immer gleichen Durchhalteparole
»Schwer im Aufwind, aber noch nicht wirklich« und die nächste Modewoche steht an.

Berliner Modewochen werden immer größer und unübersichtlicher. Selbst wer sich richtig auskennt und mitmachen will, hat
die Qual der Wahl, denn so viele Veranstaltungen sind gleichzeitig und nicht mal die Hälfte wirklich zu packen, selbst
wenn man sich im Vorfeld richtig Mühe gegeben hat, für die nicht-öffentlichen Veranstaltungen Einladungen zu organisieren.

Die Bread & Butter, die inzwischen so groß ist, dass der Flughafen Tempelhof durchaus anbauen könnte, die schicke
Mercedes Benz Fashion Week, die trendy Capsule, die Bright, die Premium, dazu jede Menge Showrooms mit Green &
Ethical Fashion und diverse Spin-Offs und Nebenschauplätze, gefühlt findet immer alles gleichzeitig statt und die Hälfte der
Gespräche, die man beim Hin- und Herhetzen zwischen den Ereignissen führt, handelt stets davon, was man gerade
verpasst, wo man auch noch hätte hingehen können und wo man eigentlich stattdessen sein wollte.

Die Standardformel für alle Events, für die man keine Einladung hat, ist stets »das spare ich mir«. Als nicht besonders
Erfolg versprechend hat sich die Strategie erwiesen, bereits am frühen Morgen mit den vielerorts rausgehauenen Gläschen
Sekt zu starten, um mittags schwerst angetrunken komplett die Übersicht zu verlieren oder wahlweise zu lang
auszugehen&mdash;am dritten Modewochetag ist die Zombie-Quote beachtlich.

Eins gilt es während der tollen Tage zu beachten: Oft ist stundenlang kein Wagen zu kriegen, weil die Modebranche nur
Taxi fährt.

Manchmal hilft's nicht mal, wenn man eins hat. Als ich bei der letzten Modewoche mit einem Kollegen ein Taxi teilte und
darüber sinnierte, wie politisch korrekt es ist, mit Bleifuß zur nachhaltigen »Green Fashion Show« zu düsen, begegnete uns
ein Phänomen, das immer häufiger vorkommt: Seit es Navis gibt, kann ja praktisch jeder Taxi fahren, und so lässt mancher
Taxifahrer auch schon mal Freunde, Brüder oder andere Landsleute in Vertretung ans Steuer. Unser nicht deutsch
sprechender Fahrer schaltete beim Hantieren mit dem Navi das Gerät aus, konnte es nicht mehr einschalten und wir
standen irgendwo im Niemandsland.

Uns kam es wie eine gerechte Strafe vor ...
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