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Themenfindung

» paradigmenwechsel vom alten  
eisen zum best ager.«

 DEr DEmographisChE wandel deutsch-

lands und dessen Kern, der irreversible alte-

rungsprozess der bevölkerung, wird zu gra-

vierenden Veränderungen in der gesellschaft, 

Politik und wirtschaft führen und stellt daher 

eine neuartige und äußerst komplexe heraus-

forderung dar. Jedoch hat sich der markt an 

diese ständig wachsende gruppe noch nicht 

angepasst und es gibt immer noch viel zu we-

nig angebote, welche wahrgenommen werden 

können. zwar werden, besonders im letzten 

halben Jahr, vermehrt neue angebote für die 

gruppe der best ager präsentiert, allerdings 

halten diese dem ausmaß des allgemein herr-

schenden interesse kaum stand. 
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 1 . aufgabE

ich habe es mir zu aufgabe gemacht, ein modemagazin 

für weibliche best ager zu erstellen, welches nicht nur für 

die direkte zielgruppe, als auch für jüngere modeinteres-

sierte attraktiv erscheint. mit meinem magazin möchte ich 

subtil auf den allgemeinen missstand im angebot für die 

altersklasse 55+ aufmerksam machen, das allgemeine in-

teresse aller altersgruppen für diese generation wecken 

und die enorme wichtigkeit des in letzter zeit aufgetre-

tenen Paradigmenwechsels vom »alten eisen« zum best 

ager verdeutlichen. 

 2. lösungsansatz

durch die unkonventionelle Verwendung von modernen 

schriften, die experimentellere anordnung der bilder und 

die Verwendung von abstrakten dekorativen elementen 

entsteht eine interessante dynamik sowie ein Kontrast 

zum eigentlichen thema. durch sein außergewöhnliches 

design grenzt sich mondän von den anderen erhältlichen 

frauenzeitschriften deutlich ab und macht dieses zu 

einem einzelstück.

 3 . WirkintEntion

mondän soll den bereich der mode als kreativen ausdruck 

der individuellen Persönlichkeit darstellen und dazu er-

mutigen, die eigene auffassung von dem, was mode ist, zu 

überdenken und für sich neu zu formulieren. die intention 

des magazines ist es, die fantasie anzuregen und den spaß 

an der Mode, egal in welchem Alter man sich befindet oder 

welche figur man hat, zu vermitteln. mondän soll alle al-

tersgruppen aufrütteln und dazu animieren, entgegen der 

gesellschaftlichen Konventionen und dem Jugendwahn, 

das alter zu zelebrieren, sich schön und begehrenswert 

zu fühlen und dies auch nach außen hin offen zu zeigen.
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d efiniTion & CharakTeriSTika beST ager

fühlen sich weitaus fitter und 

jünger, als sie objektiv sind

neu gewonnene Vitalität frei 

ausleben, sich selbstbewusst der 

außenwelt präsentieren

durch auszug der Kinder und 

rente geld und freizeit zur 

Verfügung

schönen erfüllten lebensabend  

machen, sich was gönnen statt 

sparen

vermehrtes interesse für aktuelle 

trends, Kunst und Kultur

langjährige erfahrung als 

Konsument, werte wie 

Qualität und nutzen im 

Vordergrund

überdurchschnittliche Affinität 

zum gedruckten wort, bevor-

zugen  klassische Printmedien, 

setzen sich intensiver damit 

auseinander

Printmedien wird höhere 

glaubwürdigkeit und 

authentizität zugeschrieben

bEst agEr

der begriff »best ager« ist ein scheinanglizismus, der vom deutschen ausdruck »im besten alter« abgeleitet 

wurde. als best ager bezeichnet man eine zielgruppe von Personen zwischen 45 und 70 Jahren, jedoch machen 

nicht nur das Alter, sondern signifikante Ansprüche und Charakteristika eine Person zum Best Ager.
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¬ von französisch »mondain«

¬ sehr elegant, sehr gewandt und dabei lässig überlegen

¬ im stil der großen welt
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 DiE typo des fließtextes ist eine angenehme und leicht 

zu lesende serifenschrift. die zweite schrift ist eine 

durchaus unkonventionelle schriftart – sie ist abstrakt, 

geometrisch und verfügt über alternierende buchstaben 

und glyphen. auch der Umgang mit dieser schrift ist un-

gewöhnlich – diese wird schräg gestellt, übermäßig ausei-

nander gezogen, unterstrichen, durchgestrichen und kann 

in oder über bilder hinauslaufen. die für die headlines, 

subheads und zitaten gewählte typo ist bewusst modern 

gehalten und bildet somit einen Kontrast zu den verwen-

deten bildern und zum eigentlichen thema.
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bildanordnung

 DiE anorDnung der bilder scheint im ersten moment 

sehr asymmetrisch, jedoch folgt diese einem strengen ras-

ter sowie dem Viel-wenig-Kontrast und dem optischen 

gleichgewicht. die bilder können entweder über die ganze 

seite, einseitig in den anschnitt sowie über den bund hi-

naus gehen oder stehen mehr oder weniger mittig auf der 

seite. dies erschafft eine interessante dynamik und erhält 

die spannung des betrachters aufrecht, da die seiten alle 

recht unterschiedlich erscheinen, jedoch deren optische 

zusammengehörigkeit darunter nicht leidet. 

 die models der modestrecken sowie in den werbean-

zeigen in mondän sind gewollt genauso alt oder sogar äl-

ter, als die zielgruppe. diese ist, wie alle menschen, dem 

fortschreitenden alterungsprozess unterworfen und soll 

hiermit gewahr werden, dass sie auch in 5-10 Jahren noch 

gut aussehen, sich wohlfühlen und modisch kleiden kann. 

auch sind die fotostrecken weitaus unkonventioneller als 

jene, in vergleichbaren magazinen.
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 DiE tExtfElDEr für den fließtext sind meist zweispal-

tiger blocksatz, lediglich für gesonderte informationen 

z.b. die Veranstaltungen im Kultur teil sind sie dreispaltig 

im flattersatz. diese können entweder auf gleicher höhe 

beginnen oder sind versetzt angeordnet, um spannungs-

voller zu wirken. Besonders kurze Texte befinden sich in 

einem schräg verzogenem textfeld welches parallel zum 

dem unten beschriebenen schrägen dekorativen strich 

verläuft. da die textfelder sich alle an besagtem strich 

oder an einer der zwei höhenlinien orientieren, wirken 

sie trotz ihrer asymmetrie geordnet und ihre leserlich-

keit wird in keinerlei weise beeinträchtigt. als dekorative 

elemente wurden ein schräger senkrechter strich sowie 

ein kleines dreieck, welches immer auf etwas hinweist, 

verwendet. diese lassen die gestaltung abstrakter wirken 

und tragen weiterhin zu der modernen wirkung der ge-

staltung bei.
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 im kulturtEil am ende des magazines sind die bilder 

in graustufen umgewandelt. generell ist der Kulturteil in 

schwarz-weiß gehalten – jedoch ist im hintergrund ein 

leicht gelblicher fond unterlegt. dies soll den kulturellen 

aspekt und die hochwertigkeit der informationen dieser 

seiten optisch verdeutlichen. lediglich ein leicht heraus 

scheinender knalliger farbverlauf im bund bricht dieses 

schema wieder auf und macht die seiten lebendiger.
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 DiE WEbsitE ist schlicht, reduziert, übersichtlich und 

einfach bedienbar. die verwendeten schriften sind groß 

und gut leserlich und die einteilung der rubriken ist wie 

im magazin. man kann das magazin online bestellen so-

wie sich für den newsletter anmelden. es gibt viele links 

zu onlineshops mit mode für Ältere sowie zu diversen 

fashion-blogs von gleichgesinnten, welches eine weltwei-

te Vernetzung von modeinteressierten best agern ermög-

licht. eine weitere besonderheit ist der Veranstaltungska-

lender, bei welchem man sowohl nach seiner region, als 

auch nach Veranstaltungsart oder datum suchen kann.

Mode & accessoires artikel kunst & kultur reisen & genussstartseite

presse datenschutz agb kontaktsiteMap iMpressuM

© Mondaen.de 2013

Mondaen.de haftet nicht für die Inhalte externer Websites

Stil der StrASSen: new york
Mit Fotografien von Ari Seth Cohen

jetzt erhÄltlich

Frühjahr 2013

€ 5,–

DeutschlanD

Das Magazin für modebewusste Frauen ab 55

W a r u m 
Die moDe 
kein alter
mehr hat

newSletter

E-Mail Adresse Anmelden

Jetzt abonnieren!

veranStaltungen

Mo Di Mi Do Fr Sa So

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 29 21 22 23 24

25 26 27 28

Februar 2013

MonDän empfiehlt

MoDe & acceSSoireS

FotoStrecken

neuheiten

Stil Der StraSSen

MoDe beStellen

Stilikone

Ilona Royce Smithkin (90) wurde in Polen geboren, hat 
für einige Zeit in Berlin gelebt und ist als Teenager mit 
ihren Eltern nach New York gezogen. Ihre Interessen sind 
Zeichnen und Malen und seit ihrer Abkehr von dem, 
was sie ihre »strenge Vergangenheit« nennt, genießt sie 
die Freiheit an der Art Student League zu studieren. 
Artikel lesen

ich glaube nicht an faltencremeS

Eveline Hall ist Ballerina, Las-Vegas-Showgirl, 
Schauspielerin und inzwischen auch ein sehr gefrag-
tes Model. Nur eine Rolle mag sie nicht: Seniorin.   
Artikel lesen

den rhein entlAng inS 
märchenlAnd 

Fotografien der Sammlung Siegert

Das Münchner Stadtmuseum hat einen Schatz gehoben: 
Mit Fotografien der Sammlung Siegert arrangiert es eine 
verzaubernde Reise durch Deutschland im neunzehnten 
Jahrhundert. Artikel lesen
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Wer in dieser Saison auf den Laufstegen von Paris und Mailand nach dem moder-

nen Bild der Frau suchte, konnte Erstaunliches entdecken: erwachsene Frauen. 

Models in hochgeschlossenen Blusen mit plissierten, knielangen Röcken und fla-

chen Schuhen. Alles sah so selbstbewusst aus, so stringent. Wie weggeblasen das 

Bild von dürren Mädchen, die auf Schuhen daherstöckeln, von denen man nur 

herunterfallen kann.

 Die Jugend galt lange als die einzige Lebensphase, in der die Frau begehrens-

wert war. Es schien geradezu Pflicht zu sein, die Jugend so lange wie möglich 

zu erhalten, bis sie sich nicht mehr konservieren ließ. Jetzt aber demonstrieren 

immer mehr Frauen, dass man in jedem Alter schön sein kann.Models wie Inès 

de la Fressange, die jenseits der 50 sind, präsentieren wieder Kleider für Chanel. 

Und Kosmetikmarken wie L’Oréal werben mit Botschafterinnen wie Jane Fonda 

und Andie MacDowell. Die 46-jährige Linda Evangelista war vor Kurzem auf 

dem Cover des Modemagazins W zu bestaunen. Wir bewundern die 67 Jahre alte 

Helen Mirren und die 63-jährige Meryl Streep. Die New York Times gibt Tipps: 

»Aging gracefully the French way« anmutig altern auf französische Art.

 Anti-Aging ist vorbei, die Kunst des ewigen Jungbleibens wird durch die Kunst 

des richtigen Alterns ersetzt. Dieses Phänomen hat natürlich mit der Demografie 

zu tun. Der Anteil älterer Menschen in der Gesellschaft steigt – und die Älteren 

sind länger aktiv. Die Menschen leben gesünder und üben oft keine Jobs mehr 

aus, die sie spätestens mit 60 zu Wracks gemacht hätten. Die Konsumindustrie 

artikel

Tillmann Prüfer für ZEITmagazin

FotoS

Annie Leibovitz für Vogue

wArum die mode kein Alter mehr hAt

Lange galt der jugendliche Körper als höchstes Ideal, dem man sich zu unterwerfen  

hatte. Mittlerweile wird jedem Alter seine eigene Schönheit zugestanden. 

Seite 1 | 2 | 3

fotoStrecke AnSehen
Fotografien von Annie Leibovitz

ähnliche Artikel

Ich glaube nicht an Faltencremes

Interview mit Eveline Hall

Lebensweisheiten

von einer 100jährigen Dame

Mode & accessoires artikel kunst & kultur reisen & genussstartseite

presse datenschutz agb kontaktsiteMap iMpressuM
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verAnStAltungen in deutSchlAnd

bitte wählen Sie ihre region

Region Suchen

veranStaltungen

Mo Di Mi Do Fr Sa So

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 29 21 22 23 24

25 26 27 28

Februar 2013

Suchen Sie nach Veranstaltungen

Veranstaltung Suchen

Suchen Sie nach Datum

Datum Suchen
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 DiE postkartEn können als giveaway, zur auslage in 

modegeschäften, in zeitschriftenläden oder als einlage 

in ähnlichen (mode-) magazinen dienen. durch den in-

teressanten bildausschnitt wird die neugier des rezipi-

enten geweckt und dieser wird zur interaktion angeregt. 

durch den akt des »individuellen freirubbelns« ist jedes 

Postkartenmotiv ein Unikat. beim Versand einer Postkarte 

werden außerdem dritte auf das modemagazin aufmerk-

sam gemacht.
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 DiE tatsäChliChE realisierung und Umsetzung von 

»mondän« wäre durchaus vorstellbar. das von mir ge-

staltete magazin ist in diesem fall eine nullnummer, hat 

nur wenige seiten werbung und würde zur werbung von 

anzeigenkunden verwendet werden, bevor die erste rich-

tige ausgabe in den handel kommt. der herausgeber der 

zeitschrift könnte einer der größeren Verlage sein, wel-

che auch andere mode- und lifestylemagazine, wie z.b. 

die Vogue, interview oder tush herausbringen. finanziert 

werden würde dieses durch eben genannte anzeigenkun-

den. Jedoch muss hierbei beachtet werden, dass die an-

zahl der werbeseiten minimal gehalten wird, da eine hohe 

anzahl dieser wie z.b. in der Vogue äußerst lästig ist. für 

den weiteren Anteil müsste sich eine Art Sponsor finden 

und vielleicht könnten für die ersten ausgaben fotografen 

etc. gefunden werden, welche umsonst bzw. für die Ver-

öffentlichung ihrer arbeit für das magazin tätig werden. 

 erhalten kann man das magazin dann in größeren zeit-

schriften- und bücherläden oder z.b. am bahnhof und 

realiSierung & zukunfT

natürlich im internet über die website gegen einen Preis 

von 5€. auch »Partnerwebsites«, wie z.b. der advanced 

style blog von ari seth cohen könnten mondän verlinken 

und so weltweites  Interesse wecken. Nachdem die Auflage 

der ersten ausgaben relativ klein gehalten wird, um den 

tatsächlichen Umsatz bestimmen zu können, kann diese 

später – je nach nachfrage – angepasst werden.

 in der zukunft könnte das magazin nicht nur in 

deutschland, sondern auch in anderen europäischen 

ländern, sowie den Usa vertrieben werden und es könn-

te auch ein Konterfei für die herrenwelt entstehen. des 

weiteren könnte eine magazineigene modelinie in Koope-

ration mit designern entwickelt werden, welche im inter-

net sowie durch einen Katalog vertrieben werden kann. 

durch Verlinkungen auf modeblogs, national sowie inter-

national, würde allgemeines interesse geweckt und eine 

internationale Vernetzung von modeinteressierten best 

agern der ganzen welt ermöglicht.

» das thema hat meine eigene einstellung  
zu mode als auch das  
alter und das altern betreffend sehr verändert.«




