European Fashion Award FASH verschoben auf 2021
Anmeldungen für FASH 2020 bleiben gültig

Guten Tag,

wir haben den European Fashion Award FASH ausgeschrieben, weil wir ein kleines Zeichen
der Hoffnung geben, die Arbeit seit Mai 2019 würdigen und Perspektiven aufzeigen wollten.
Auch wenn sich aktuell die ersten Öffnungen im öffentlichen Leben wieder abzeichnen, wird
jedoch der wirtschaftliche Schaden immer deutlicher sichtbar. Gerade die Modeindustrie ist
stark betroffen.
Hinzu kommen deutlich weniger Anmeldungen als in den Vorjahren, obwohl wir mit mehr
gerechnet haben. Ursache dürfte die starke Verunsicherung, der späte Semesterstart und
natürlich die viel eingeschränktere Kommunikation sein. Dadurch wäre eine Jurierung wie in
den Vorjahren leider wesentlich schwieriger.

Wir als Vorstand der für den FASH verantwortlichen Stiftung der Deutschen
Bekleidungsindustrie haben uns daher intensiv mit den weiteren Schritten befasst und dazu
lange und teils emotionale Gespräche mit der Projektleitung und den Partnern geführt.
Obwohl die Ausschreibung nicht leichtfertig erfolgte, sehen wir es nun nach gründlicher und
intensiver Abwägung leider als notwendig an, den FASH 2020 auf das Jahr 2021 zu
verschieben. Auch bei der Messe München GmbH, die die Geschäfte der SDBI führt, sind
schwere Einschnitte zu verzeichnen. Unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen sehen
wir die Durchführung des FASH in der Qualität, die unsere Teilnehmer und Partner
erwarten, nicht als realisierbar an.

Die Entscheidung ist uns schwergefallen, zumal der Zeitpunkt kurz vor der 1. Juryrunde
äußerst unglücklich ist und wir die teilnehmenden Studierenden, die ihre Portfolios bereits
eingesendet haben, leider enttäuschen müssen.

Auch die Projektleitung und das Team haben schon viel Arbeit in die Ausschreibung und die
Vorbereitungen des FASH 2020 investiert.

Das tut uns sehr leid und wir können nur alle Studierenden, Partner und Mitarbeiter um
Verständnis bitten. Allen Beteiligten möchten wir unseren Dank für das Vertrauen und die
geleistete Arbeit aussprechen.

Wir hoffen sehr, dass die Rahmenbedingungen 2021 wieder einen European Fashion Award
FASH zulassen. Die bisherigen Anmeldungen bleiben gültig und wir werden die
angemeldeten Teilnehmer Anfang 2021 über die weiteren Schritte informieren.

Mit den besten Grüßen aus München,

Tobias Gröber

Anja Ulrich
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