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Die „Silver Generation”, sie gilt für die

Wirtschaft heute als attraktives Kun-

denpotential. Eine Generation, die

sich auf einen äußerst aktiven dritten

Lebensabschnitt vorbereitet und nicht

daran denkt, alles für Kinder und En-

kel zu sparen. 

Bezüglich der Bekleidung wird sie in

nichts der Kleidung und dem Habitus

ihrer eigenen Eltern ähnlich sein.

Silver Generation
Bekleidungsentwürfe für die 50+ Generation



… inspirieren liess ich mich von marle-

ne dietrich oder besser gesagt, ich

habe mir vorgestellt, wenn sie mein

model heute waere, was wuerde ich

fuer sie entwerfen …? in ihrer biogra-

phie habe ich tolle beschreibungen

über sie gefunden, die ich versucht

habe, in meinen entwürfen widerzu-

spiegeln: … „sehr verführerische

dame“ … „geheime, stets angedeute-

te, aber niemals ausgesprochene

anspielung auf etwas, das sich noch

hinter dem dargebotenen verbergen

könnte“ … „sehnsucht hervorrufen

und gleichzeitig ueber ihr stehen“ …

entworfen habe ich bis zu 13 meter

lange schals, ineinandergewickelt zu

einem strickkleid und einem cape.

Outfit 1+2
Sibylle Elsässer



Zwei Abendkleider,die die Bedürfnisse

der neuen 50+ Generation erfüllen.

Die veränderten Körperformen einer

alternden Frau sollten im Entwurf

berücksichtigt werden. 

Im Bereich der Abendkleider gibt es

kaum Angebote für Ältere, die der

aktuellen Mode, dem neuen Stilbe-

wusstsein und Lebensgefühl der Silver

Generation entsprechen. Aus diesem

Grund habe ich mich ganz bewusst

auf diese Warengruppe beschränkt.

3D: für dieses Abendkleid habe ich

einen Stoff mit einer 3D-Grafik

bedruckt. Dadurch entsteht eine opti-

sche Täuschung, der Stoff bekommt

eine Plastizität, die er eigentlich gar

nicht hat. Durch Drapierungen an ver-

schiedenen Stellen kann das Auge

kaum die urspruenglichen Körper-

formen und ihre Silhouette erfassen. 

Jeanskleid: Ein Abendkleid für die

„Protestgeneration“, inspiriert durch

einen Schnitt des späten 17. Jhd. Die

68er Generation wollte schon zu ihrer

rebellischen Zeit keine Pailletten-,

Seiden- und Taftkleider tragen.

Warum sollten sie es dann jetzt tun?

Aus diesem Grund verwendete ich ein

für Abendkleider eher untypisches

Material: Jeans.

Outfit 3+4
Lea Goal



Ute Karen Seggelke hat siebenund-

zwanzig Frauen fotografiert und ih-

nen Fragen gestellt. Aus diesen sehr

individuellen Porträts entsteht das

lebendige und optimistische Gesamt-

bild einer ganzen Generation von

Frauen. Dieses Buch diente als Grund-

lage für die gesamte Kollektion. Beson-

dere Anforderungen an den Entwurf

stellten„kleinen Helfer“ dar. In Acces-

soires integriert, sollen sie der

Trägerin Komfort und Erleichterung

bieten.

So wurde zu einem Hosenanzug ein

gehäkelter Schal kombiniert, der mit

Pelzbesatz versehen, als Tasche oder

Muff verwendet werden kann. Er kann

auch zu einem Kleid kombiniert wer-

den und ersetzt somit die Handtasche.

Zum Rockensemble wurde ein Schal

entworfen, welcher auch als Mieder

um die Taille getragen werden kann.

Passend dazu wurde die Tasche kon-

struiert, sie enthält einen versteckten

Muff. 

Die gesamte Kollektion bezieht sich

auf die Frau ab 50. Doch kann diese

Kollektion durchaus von jüngeren

oder älteren Frauen getragen werden,

ohne „altbacken“ oder zu jugendlich

zu wirken. 

Outfit 7+8
Susanne Willax



Für die Definition meiner 50+ Frau

wurde die Zielgruppe durch Frage-

stellungen analysiert:

Was ist der 50+ Frau wichtig?

Worauf achtet sie?

Welchen Kriterien schenkt sie im Le-

ben mehr Aufmerksamkeit als in jun-

gen Jahren?

Welche Dinge weiß sie im Alter mehr

zu schätzen?

Durch die Auseinandersetzung mit

diesen Fragen entstanden Schlagwor-

te und Schwerpunkte für die gestalte-

rische Umsetzung:

Vitalität, Gesundheit, Natürlichkeit,

Persönlichkeit, Genuss, Entspannung

Ruhe, Sinnlichkeit, Spontaneität

Ziel war es, eine Kollektion zu entwik-

keln, in der die Naturverbundenheit,

Authentizität und innere Harmonie

meiner 50+ Frau zu spüren sind. Das

Model enthält einen Wildlederrock,

der mit der natürlichen Kante des

Felles abschließt. Er steht für Echtes,

Unverändertes und Nicht-künstliches.

Der gerissene Unterrocksaum bildet

einen Kontrast zum klassisch geschnit-

tenen Oberrock und steht für Sponta-

neität und Lebensfreude.

Outfit 9
Verena Ott



Mein Frauenbild war an den Film „Die

Unberührbare“ mit Hannelore Elstner

angelehnt: eine Frau mit Hang zur

Depression, die langsam an der Welt

zugrunde geht, mehr und mehr den

Boden unter den Füßen verliert, dabei

aber keinen Mangel an Schönheit und

dramatischen Momenten erlebt.

Weiter in die Kollektion eingeflossen

ist die (optische) Person der Schau-

spielerin Hannelore Elstner.

Outfit 10-13
Anne Peipp



Die Arbeiten dieser Buchreihe entstanden
im Rahmen des Forschungprojektes sentha. 
sentha steht für seniorengerechte Technik
im häuslichen Alltag und ist ein interdis-
ziplinäres Forschungsprojekt, das von der
deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
seit 1997 gefördert wird. 
Ziel der Forschung ist die Entwicklung von
Produkten und Dienstleistungen für eine
stetig alternde Gesellschaft, um die selbst-
ständige Lebensführung im Alter zu unter-
stützen. 
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