ICH
ÖSTERREIZEN
BLOGNOT

DIE INFORMANTIN

Wahre Preziosen der heimischen Modeszene
gibt es regelmäßig in Michaela Amorts Blog
Tschilp.com zu entdecken, welche die dazugehörigen Kreativen oft gleich zum Interview
bittet und so zu einer der wichtigsten Informationsquellen und Blogstimmen rund um
Made in Austria geworden ist. Wer sich abseits
der großen Häuser und Namen informieren
möchte, findet bei ihr genügend Anregungen.
So hat sie gerade die Kollektion des britischen
Schuh-Designers Thomas Murphy, unter anderem arbeitete er für Ann-Sofie Back, im
Wiener Store Nachbarin entdeckt. Die oft so
versteckten Designer-Sample-Sales der Hauptstadt werden stets im Vorfeld angekündigt –
der (Blog-)Name ist eben Programm.
www.tschilp.com
Wer meint, Bloggerinnen könnten tendenziell nur mit Flohmarktausbeute
und dazupassendem schwedischen Einheitsbrei aufwarten, dem wird
Stylorectic aufstoßen, denn hier ist das Gegenteil der Fall.
Fetisch-Gear, Schuhwerk von Jeffrey Campbell und eine Schmuckauswahl,
die Alice Dellal vor Neid erblassen lassen würde, adelte die
französische „Vogue“ dieser Tage mit der Aufnahme in „Le tour de
monde au 45 blogs“. Eszter, das uneitle Wesen hinter Stylorectic,
wurde als einzige Vertreterin der Alpenrepublik ausgewählt und
beantwortet Fragen nach Zugriffszahlen stets mit schüchternem
Achselzucken. In einer Blogwelt, die zunehmend nach quantitativen
Parametern schielt, ein sehr sympathischer Zug.
stylorectic.blogspot.com
Bei aller Liebe zur Privatsphäre, aber warum führt man
einen Blog und stellt ihn nur geladenen Lesern zur VerMODE-PROFESSORIN
fügung? Aus eigener Erfahrung haben diese „geheimen“
Ihre Vorliebe für historische Themen, die dem aufmerkdigitalen Tagebücher oft nur einen Leser – den Autor.
samen Leser Zusammenhänge im Tagesgeschäft des
Der Griff zum guten alten Fotoalbum würde hier stromModezirkus aufzeigen, machte Anne Feldkamp zu einer
sparendere Dienste leisten. Eine weitere Epidemie, die
Instanz der Blogsphäre. Zuletzt konnte man den hierzusich in den letzten Monaten breitmachte: die Abschallande nur mager publizierten Erfolg für Österreich beim
tung der Kommentarfunktion, um unliebsamen Kritikern
Festival International de Mode et de Photographie im
den Riegel vorzuschieben. Schade, denn der direkte
französischen Hyères – es wurden Ali Zedtwitz, Valérie
Austausch zwischen Autor und Leser gehört zu den
Lange, Kathrin Lugbauer und Nora Berger (DIPTYCH)
Quintessenzen, die Blogs zu etwas Besonderem gemacht
ins Finale gewählt – mittels regelmäßiger Berichterstathaben. Deswegen hier ein klares: “If you can’t stand the
tung und Interviews während der Vorbereitungsphase
heat get out of the kitchen!”
mitverfolgen. blicablica.blogspot.com
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