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Design und Kunst sind facetten-

reich und vielschichtig. Auch 

dieses Jahr präsentieren wieder 

Bachelor- und Masterstuden-

ten Kollektionen und künstleri-

sche Abschlussarbeiten gemein-

sam bei uns auf dem Campus.

Viele junge Talente qualifizieren 

sich einmal im Jahr für die De-

signstudiengänge. Die Bewer-

bung ist umfangreich und die 

Konkurrenz groß. Krönender Ab-

schluss der Studienzeit sind die 

viel Erfolg für die Zukunft. Mit 

der exzellenten Ausbildung in 

der Fakultät Textil & Design und 

dem bei unseren Designstu-

denten immer enormem per-

sönlichem Engagement haben 

sie hier die besten Aussichten!

Abschlusspräsentationen, die Stu-

dierenden leisten hier Großartiges.

Das umfassende Ausbildungs-

konzept wird immer wieder neu-

en Anforderungen angepasst. 

Diese Notwendigkeit wäre ohne 

das Mitwirken der Industrie nicht 

möglich, die die Fakultät im-

mer wieder unterstützt und den 

Anspruch an die Studierenden 

auf höchstem Niveau fördert.

Freuen wir uns auf eine gelungene 

Ausstellung.

Ich möchte mich an dieser Stel-

le ausdrücklich bei allen bedan-

ken, die dies ermöglicht haben.

Den Absolventen wünsche ich 

Prof. Dr. Hendrik 
Brumme
Präsident der Hochschule



Ich freue mich, Sie zu den 

Bachelor- und Master- Ab-

schlusspräsentationen der Stu-

dienschwerpunkte Textildesign/

Modedesign und Künstlerische 

Konzeption begrüßen zu dürfen.

Die Ausstellung, die auf dem Cam-

pus stattfindet, ist eine künstle-

rische und emotionale Bereiche-

rung, mit der die Fakultät Textil & 

Design einen Bereich ihrer hervor-

ragenden Ausbildung widerspie-

gelt.

Neue Ansätze der Gestaltung und 

Ausarbeitung in der Mode, im Tex-

tildesign als auch in Künstlerischer 

Konzeption zeigen innovative und 

spannende Konzepte, die sich aktu-

ellen Trends und Themen widmen, 

aber auch einen Bogen von der Ge-

schichte in die Moderne spannen.

Nicht nur in künstlerischer Hin-

sicht sind die Studierenden einem 

ständigen Entwicklungsprozess 

unterworfen, auch im technologi-

schen Bereich, der durch die aus-

gezeichnete Ausstattung in den 

Großlaboren der Textiltechnolo-

gie eine wichtige Basis darstellt. 

Durch die Abbildung der gesam-

ten textilen Prozesskette wird das 

Herstellen ganz eigener Gewebe, 

Gestricke und Drucke ermöglicht.

Mein großer Dank geht an alle be-

teiligten Studierenden, die mit ih-

rem herausragenden Engagement 

und großem Zeitaufwand das Gan-

ze in Szene gesetzt haben. Dank 

auch an alle, die das Projekt mit 

unterstützt und umgesetzt haben.

Prof. Michael 
Goretzky
Dekan der Fakultät Textil & Design
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Der Studienschwerpunkt Textilde-

sign / Material & Surface Design 

wurde neu konzipiert und ist kon-

sistent zur Strategie der Fakultät 

Textil und Design, das Material als 

Schwerpunkt in verschiedenen 

Studiengängen zu reflektieren. 

Die gestalterischen Überlegungen 

zum Thema sind eine Kernkom-

petenz dieses Schwerpunkts und  

spannen einen Bogen zwischen 

Mode, Architektur, Innenein-

richtung, Raum und Mobilität. 

Dabei werden alle Designstudien 

immer vom Material her gedacht. 

Die Materialität ist Ausgangspunkt 

Prof. Brigitte

Leitung Studienschwerpunkt 
Textildesign / Material & Surface 
Design

nicht für ein weiterführendes Studi-

um entscheiden, bereits jetzt einen 

Arbeitsplatz und somit eine Per-

spektive für ihre berufliche Zukunft.

Die Auseinandersetzung mit Tex-

tur, Farbe, Wahrnehmung und 

Emotion ist der gedankliche 

Schwerpunkt aller Abschlussar-

beiten dieser Präsentation. Die 

Studierenden zeigen die Faszinati-

on, die von Materialien ausgeht, in 

experimentellen Beispielen, aber 

auch in Konzepten, die reif für 

ihre Anwendung sind. Ein herzli-

ches Dankeschön an alle Kollegen 

und Projektpartner, die uns diese 

Reise in die unterschiedlichsten 

Materialwelten ermöglicht haben.

aller Überlegungen. Wir vermitteln 

unseren Studierenden dabei ne-

ben kreativer und gestalterischer 

Kompetenz auch eine hohe tech-

nische Kompetenz, um die Reali-

sierung von Prototypen zu ermög-

lichen und anwendbare Konzepte 

zu generieren. Der Erfolg dieses 

Studienschwerpunkts äußert sich 

nicht zuletzt darin, dass zahlreiche 

Projekte während des Studiums 

gemeinsam mit Partnern aus der 

Industrie  erarbeitet werden. Auch 

in dieser Präsentation sind Projekt- 

arbeiten mit industriellen Part-

nern entstanden, manches dürfen 

wir aber öffentlich leider gar nicht, 

oder nur eingeschränkt zeigen.  

Die Absolventen erhalten eine pro-

fessionell angelegte Basis für ihre 

berufliche Tätigkeit als Designer 

und haben in der Regel, so sie sich 
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Geschichten vom Hut



„WAS MAN IST, SPIELT KEINE ROLLE. 

NUR WAS MAN ZU SEIN SCHEINT, 

ZÄHLT.“

          Jean Jacques Rousseau

Welches Kleidungsstück könnte 

bedeutender sein, das Wesen sei-

nes Trägers auszustrahlen, als die 

Bedeckung des exponiertesten 

Körperteils, dem Kopf?

In meiner Arbeit setze ich mich 

mit den verschiedenen Symbolen 

der Kopfbekleidung auseinander, 

welche verschiedene Denkwei-

sen, Strukturen und Verhaltens-

muster vergangener Epochen bis 

zur Gegenwart widerspiegeln.

Bei der Recherche über den Hin-

tergrund des Hutes kristallisierten 

sich vier wichtige Charaktersym-

bole heraus, die ich in einer Hut-

kollektion von vier Stücken dar-

stelle: Glaube, Politik und Status, 

Herkunft und Selbstdarstellung.

Zu diesen Themen entsteht je-

weils eine Kopfbedeckung nach 

eigener Interpretation vom spiri-

tuellen Seidenturban, über rebel-

lische Zylinder und sogenannte 

Fascinator, bis zum Bollenhut als 

Reisetracht.

Mit meiner Arbeit „GESCHICHTEN 

VOM HUT“ möchte ich einen klei-

nen Teil des geheimnisvollen 

Handwerks des Hutmachers und 

die Anwendung außergewöhnli-

cher Textilien wie Filz und Stroh 

erforschen.
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spielend
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Spielend - dieses Wort beschreibt 

zum einen die Auseinanderset-

zung mit Form, Farbe und Mate-

rialität, zum anderen den gestal-

terischen Prozess, die Aktivität, 

durch die ein Produkt entsteht. 

Die sich dabei ergebenden flä-

chigen Formen sind einfach zu-

sammenzustecken. Die Form wird 

zum Körper, es entstehen Leucht-

objekte. Dies können sowohl hän-

gende, als auch stehende Lam-

penkörper sein. Aufgrund der 

verschiedenen Materialien und 

Farben kann der Betrachter die-

se individuell seiner Umgebung 

anpassen. Spielend, einem Bau-

kasten ähnlich, können Leucht-

objekte so gestaltet werden, wie 

es individuellen Wünschen ent-

spricht.
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Schafe trugen früher dank ihrem 

Schlachtkörper erheblich zum 

Überleben der Menschen bei und 

schon bald kamen nach und nach 

Felle für Bekleidung sowie Milch 

und Wolle hinzu. Diese erlangten 

eine immer grössere Bedeutung.   

Ein wertvoller Aspekt, vor allem 

heutzutage – da unter anderem 

die Fleischindustrie mit ihrer 

Massenproduktion  die Nach-

frage an regionalen Produkten 

massiv zurückgedrängt hat – ist 

die Landschaftspflege durch die 

Schafherde, beispielsweise auf 

den Wacholderheiden der Schwä-

bischen Alb, heute UNESCO Natu-

rerbe.

Durch die Beweidung der Grün-

flächen wird ein wichtiger Beitrag 

für den Erhalt einer vielfältigen 

Flora und Fauna geleistet. Nur 

durch die früher noch weit ver-

breitete Wanderschäferei konn-

ten solche Biotope entstehen und 

bestehen. Die hungrigen Schafe 

fraßen die Triebe der Bäume ab, 

sodass Gräser und Kräuter die we-

nig fruchtbaren Flächen in Besitz 

nehmen konnten. In dieser Viel-

falt ist es hauptsächlich das Schaf 

das untrennbar mit diesem Land-

schaftstyp verbunden ist und zur 

Erhaltung eines so wundervoll ar-

tenreichen Ökosystems beiträgt. 
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KYOSHU- Nostalgie auf Japanisch 

ist eine Mode- und Accessoires 

Kollektion, die von moderner Ar-

chitektur, den Bauwerken Kouichi 

Kimuras und Carlo Scarpas, inspi-

riert ist.

Die Kollektion zeichnet sich durch 

einen funktionalen, poetischen 

Minimalismus aus. Es ist ein Spiel 

zwischen geometrischen Formen, 

Schichtungen und verbindet tra-

ditionelle, japanische Elemente 

mit modernem Design.

Die Accessoires sind schwarze, 

ästhetische Ledertaschen. Sie 

setzen sich aus Origami inspirier-

ten Faltungen, aus verschiedenen 

Dreiecken, zusammen. Daher der 

Name SANKAKU.

Der Schmuck SAKURU greift die 

runde Form auf. Diese steht für 

die Balance von Form und Ästhe-

tik. Sie ist häufig in der Architek-

tur zu sehen und verkörpert An-

mut und Eleganz.

Die Modekollektion YOFUKU be-

steht aus zwei Outfits. Die Stoffe 

sind deckend und wirken massiv. 

Die düstere Stimmung durch das 

Schwarz wird durch rot und grau 

gebrochen.

Lineare Schnitte und mehrere 

Stofflagen reflektieren die archi-

tektonische Bauweise und wer-

den durch aufwändige Stickerei-

en und Prints ergänzt.

Zusammen ergeben SANKAKU, 

SAKURU UND YOFUKU die Kollek-

tion KYOSHU.

Erfahrung der Selbstfindung, Re-

flexion der Vergangenheit und 

Sehnsucht nach einer modernen 

Zukunft in Design und Architektur, 

nach einer Verbindung europäi-

scher und asiatischer Einflüsse.
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Mother Nature
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„MOTHER NATURE“ ist das Thema 

meiner Thesis Kollektion. 

Wir sind alle Teil dieser faszinie-

renden Natur. Da das Thema un-

endlich und so vielseitig ist, habe 

ich mich für das Element Wasser 

entschieden. Zuerst habe ich das 

Element in seinen unterschiedli-

chen Formen untersucht - Flüsse, 

Meere, Ozeane. Wasser ist stark, 

wild und unberechenbar. Den-

noch versucht der Mensch es im-

mer wieder zu beherrschen und 

zu zähmen. So werden Schiffe  ge-

baut, um Ozeane zu überqueren. 

Wasserkraftwerke und Talsperren 

werden gebaut, um Strom zu ge-

winnen. Der Mensch beeinflusst 

das Wasser in den unterschied-

lichsten Formen. So habe ich 

auch an meiner Textilkollektion 

gearbeitet. Als Erstes habe ich 

Wasser mit Aquarellfarben und 

Salzkörnern visualisiert. Während 

die nasse Farbe floss, reagierten 

die Salzkörner, indem sie über-

schüssiges Wasser aufsaugten. 

Die entstandenen Muster wurden 

fotografiert und mit Photoshop 

bearbeitet. So lenkte ich das De-

sign in die gewollte Richtung. Das 

Wasser wurde durch den Men-

schen gelenkt. Lenken der Natur 

funktioniert nicht immer. Metall 

rostet, Schiffe sinken und Talsper-

ren werden überflutet, wenn sich 

zu viel Wasser ansammelt. Sogar 

während meiner Arbeit ließen 

sich manche Prozesse nicht kon-

trollieren. Aus meinen Entwürfen 

ist eine Damenkollektion entstan-

den.
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MOON – Reflexion und Transparenz

Hannah Franziska Wilke
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Das Licht des Mondes ist nicht das 

Licht des Mondes.

Der Mensch nimmt am Nacht-

himmel einen strahlenden Mond 

wahr, der so nah zu sein scheint, 

dass man sogar „DEN MANN IM 

MOND“, zu erkennen meint. 

Dabei bewirkt die Sonne, dass wir 

den Mond wahrnehmen können, 

denn der Mond hat kein eigenes 

Licht. Er stiehlt das Licht der Son-

ne und macht es sich zu eigen. 

Licht lässt die Dinge erscheinen. 

Es trifft auf Gegenstände, wird re-

flektiert oder scheint durch, wenn 

der Gegenstand transparent ist. 

Der Mond wird erst durch, die Re-

flektion des Sonnenlichts sicht-

bar. Sein transluzentes Erschei-

nen, seine transparent wirkende 

Oberfläche entstehen durch die 

Filterung des Mondlichtes in un-

serer Atmosphäre. 

Transparenz und Reflexion.

Der Mond entstand aus dem Cha-

os eines Asteroideneinschlags auf 

der Erde. Sein zyklisches Entste-

hen und Vergehen, seine kreis-

runde Form, seine vollkomme-

ne Umlaufbahn sind Sinnbilder 

vollkommener Ordnung. Er ist 

amorph und kristallin, er ist schön 

und tot zugleich. Er verzaubert 

uns und wirkt dennoch bedroh-

lich. Er ist Versuchung und abso-

lute Stille. Er steht für das Unter-

bewusste und für das Prinzip des 

Weiblichen im Kosmos. Er ist das 

ewig Veränderliche im stetig sich 

Gleichbleibenden. Er ist unser 

dunkler Mythos und die perfekte 

Metapher für das Unergründliche 

in uns und unserer Welt.
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Menschen machen Fehler. Wir 

treffen Entscheidungen, richtige 

oder falsche, sind glücklich oder 

bereuen. Immerzu sind wir auf 

der Suche nach einem besseren, 

„PERFEKTEN“ Leben. Aber sollten 

wir nicht zu unseren Fehlern ste-

hen? Sie gar als Alleinstellungs-

merkmal unseres „MENSCHSEINS“ 

anerkennen?

Mit dieser Thematik des mensch-

lichen Makels beschäftigt sich die 

Masterkollektion „IMPERFECT“. 

Die Textilentwürfe stellen be-

wusst menschliche Makel in den 

Mittelpunkt, die üblicherweise 

versteckt, statt zur Schau ge-

stellt werden. Äußerliche Fehler 

der Haut wie Narben, Falten und 

sichtbare Adern dienen der Ins-

piration für experimentelle Tex-

tilentwürfe. Die Farbpalette spie-

gelt verschiedene Zustände der 

menschlichen Haut wider. Zarte 

Porzellanhaut steht im Kontrast 

zum rosig durchbluteten Pink. 

Das Ergebnis ist eine sinnliche 

Kollektion, die unter die Haut 

geht.
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„INVERTED REALITY“, die „UMGE-

KEHRTE REALITÄT“, hat mich als 

Thema für meine Masterthesis 

inspiriert. Ich stelle darin dar, 

wie Phänomene der Natur krea-

tiv in Technik umgesetzt werden 

können, wie beide Bereiche mit-

einander vernetzt sind; solche 

Aspekte spielen in der Bionik eine 

tragende Rolle. Ich möchte auf-

zeigen, wie Impressionen der Un-

terwasserwelt in Technik, die sich  

oberhalb der Wasseroberfläche 

befindet, übertragen werden kön-

nen, wie beide Bereiche miteinan-

der kommunizieren. Erscheint die 

Natur der Unterwasserwelt durch 

Lichteinwirkung nicht schon wie 

Technik? Was ist noch Natur, was 

schon Technik? Kann man von ge-

genseitigen Wechselbeziehungen 

reden, je nach dem Eindruck des 

Betrachters? Durch die Spieglun-

gen, Bewegungen des Wassers 

und die Lichteinflüsse im Wasser 

wirkt alles irgendwie technisch, 

aber doch natürlich fließend und 

elegant. Ich verwende daher so-

wohl außergewöhnliche Textilien, 

z.B. technische Textilien, als auch 

natürliche Textilien, oder aber 

mit selbst entwickelten Verfahren 

veränderte Textilien. Die Textilien 

wurden mit den Techniken Sti-

cken, Drucken, Weben und Sili-

konbehandlung veredelt und ver-

zaubern durch beeindruckende 

und zum Thema passende Farb-

kombinationen. Die Stoffe kön-

nen sowohl im Fashion- als auch 

im Interieur- Bereich verwendet 

werden.
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SPEAK! - communicating materials

Anna Katharina Greif
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Das Projekt SPEAK! schafft eine 

Kollektion von Materialien, die 

Grundaspekte einer Persönlich-

keit in Materialien interpretiert. 

Diese setzen sich zusammen aus 

Ursprung, Offenlegung, Imperfek-

tion und dem Faktor des Zufalls.

Damit wird eine Beziehung von 

Material und Nutzer geschaffen. 

Das Material selbst fungiert als 

Kommunikationsmittel und er-

hält einen emotionalen Mehrwert. 

Es ist nicht mehr nur die bloße 

Kaschierung eines Produkts, son-

dern es erhält eine eigene Aussa-

ge als Produkt.

Die heutige Gesellschaft ist ge-

rade auf Grund der überborden-

den Anonymität auf der Suche 

nach Geschichten, Gefühlen und 

Emotionen. Genau das soll Ihnen 

die SPEAK! Materialkollektion 

kommunizieren. Das Material hat 

etwas zu sagen, es erzählt seine 

Geschichte, drückt seine Persön-

lichkeit aus.

Gleichzeitig kommt SPEAK! dem 

großen Bedürfnis nach Transpa-

renz und durchschaubaren Pro-

zessen entgegen, indem es den 

Ursprung der Materialien als Ge-

staltungsmittel nutzt.
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Trendrecherche & Materialentwicklung
Volkswagen Mexiko Design / Color & Trim

Amelie Häcker



Trendrecherche ist elementar 

für die Entwicklung von Design. 

Betrachtung der “FUTURE CONSU-

MER“ und ein futuristischer Blick 

auf die Entwicklung der Gesell-

schaft sind in jedem Bereich der 

Gestaltung wichtig. In dieser Ar-

beit werden die Tendenzen in der 

Gesellschaft von Nordamerika 

und Mexiko, die Trends im Design 

und in der Farbgebung analysiert 

und miteinbezogen. 

Daraus entstehen drei Design-

konzepte, die sich nach den 

Trends der Zukunft aus der Sicht 

bestimmter Kundengruppen rich-

ten. Durch die genaue Analyse und 

dem Verständnis der Zielgruppe 

entwickelt sich eine eigene Inter-

pretation der “FUTURE CONSUMER“ 

und deren Tendenzen.

Das erste Konzept betrachtet die 

“FLEXIBLE IDENTITIES“. Wie wir uns 

selbst identifizieren, wird immer 

flexibler.

Die Identität kann transformiert 

und gewählt werden. “MOMENT 

MAKERS“ beschäftigt sich mit der 

Einzigartigkeit von Momenten. 

Zeit ist die wertvollste Ware und 

Zeit, um neue Kulturen und Um-

gebungen kennenzulernen, ein 

neuer Lebensstil. “NEW EXPRESSIO-

NIST“ ist das dritte Konzept. Jeder 

kann heute ein “CREATOR“ oder 

“MAKER“ werden. Diese kreative 

Welle beschäftigt sich mit dem 

Bedürfnis, sich selbst auszudrü-

cken. Alle drei Konzepte bieten 

Volkswagen Mexiko Design Inspi-

ration für Textildesign und Farb-

kombinationen im Automobilin-

terieur sowie eine umfangreiche 

Trendrecherche verschiedener 

Bereiche.
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Désirée Jasmin Plath

Re_connect
Volkswagen Design / Color & Trim
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Eigentlich ist es ungeheuerlich, 

was sich da abspielt. Ein Auto, das 

ohne menschliches Zutun fährt, 

gelenkt von einer Software. Die 

Automobilbranche befindet sich 

in einem großen Umbruch. Das 

selbstfahrende Auto wird nicht 

nur unsere Art der Fortbewegung 

verändern, sondern die gesamte 

Gesellschaft. Assistenten sollen 

da helfen, wo Autofahren anstren-

gend und monoton ist, sie sollen 

Unfälle vermeiden, aber am Ende 

ist der Fahrer immer noch ein 

Mensch. Da sich der menschliche 

Organismus aus der Natur heraus 

entwickelt hat, ist es naheliegend, 

dass natürliche Materialien, die 

im gleichen Umfeld entstanden 

sind, auf uns eine positive, auf-

bauende und gesunderhalten-

de Wirkung haben können. Bei 

Re_connect geht es darum, durch 

die richtige Materialität eine Ver-

knüpfung zwischen Natur und 

Technik herzustellen und sie im 

Fahrzeuginterieur wiederzufin-

den. Als Material bietet sich Holz 

an, ausgestattet mit der neuesten 

verfügbaren Technik. Ein Holzfur-

nier dient als Bindeglied zwischen 

Mensch und Maschine.

Die drei Color & Trim- Konzepte 

Sport, Nature und Business zei-

gen, wie mit Materialität eine Ba-

lance zwischen Natur und Technik 

hergestellt wird. Auch geht es da-

rum, die Wünsche der Fahrzeug-

insassen zu berücksichtigen und 

die jeweiligen Ausstattungsmerk-

male auf sie abzustimmen.
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„NICHTS KANN EXISTIEREN OHNE 

ORDNUNG. NICHTS KANN ENTSTEHEN 

OHNE CHAOS.“

           Albert Einstein

Begreift man das Chaos als kom-

plexes Ordnungssystem, fällt es 

leichter, die Notwendigkeit von 

Strukturen zu realisieren und 

diese auszubilden. So kann jeg-

liche Art von Inspiration zum 

einen unbegrenzt ausgewei-

tet, zum anderen sehr systema-

tisch in ein anwendbares De-

signkonzept übersetzt werden. 

Ausgehend von individuellen The-

men erzählt jede der hier gezeig-

ten Modekollektionen eine ganz 

eigene Geschichte. Die so entstan-

Prof. Änna Piel
Studiendekanin Bachelor 
Textildesign/Modedesign
Leitung Schwerpunkt Modedesign

gagement der Absolventen und die 

Qualität ihrer Arbeiten. Neben den 

realisierten Kollektionen gewäh-

ren die Portfolios zu den Bache-

lor- und Masterthesen einen guten 

Einblick in die gesamte Bandbrei-

te der ausgestellten Projekte. 

Der Designer ist immer Teil eines 

Teams. Komplexe Aufgabenstel-

lungen werden in interdisziplinä-

rer Zusammenarbeit bearbeitet, 

Flexibilität und Kompromissbe-

reitschaft sind gefragt. Für all diese 

spannenden Herausforderungen 

wünsche ich unseren Absolven-

ten alles Beste! Idealismus, Rea-

litätssinn und Gelegenheiten in 

Fülle, ihre Visionen in die Tat um-

zusetzen - beruflich, wie privat.

dene persönliche Welt wird auch 

über die verschiedenen Präsen-

tationsformen der Kollektionen 

gezeigt. Die Umsetzung der Fo-

toshootings und die Inszenierung 

der Ausstellung sind themenbezo-

gen und führen den erzählerischen 

Part fort. Im Berufsleben kann 

diese Methodik der Entwicklung 

von Marketingkonzepten dienen.

Um die Komplexität einer Thesis-

arbeit bewältigen zu können, sind 

strukturierte Vorgehensweisen 

und enorme Einsatzbereitschaft 

unumgänglich. Design bedeutet 

nicht nur das Beherrschen gestal-

terischer Kompetenzen, sondern 

auch die methodisch-struktu-

rierte Projektplanung. Kreativi-

tät zeigt sich auch in flexiblem 

Denken, unkonventionelle Lö-

sungsansätze können zum Beginn   

innovativer Konzepte werden. 

Ich freue mich über das große En-
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Olorerovidus estrum ereperum 

rempe nonse vellis doluptat.

Bo. Ut untem aut hiciandi doloreh 

enderrum verem etur sin rerum et 

fugiae num iniet esed es remped 

quas quateni magnis volupta tu-

reris volest eum venis autectur?

Arite simus rehentium qui ut mo-

luptio. Vent que netus expeles 

que et prepedionsed ex esent vel-

ento di que molor min nonserf er-

cium quas doluptas alit ut volupta 

sperferchil endi bernatia possed 

ut harumque nim dus, ut eari apit 

videsti dendio quid ut od quati 

tem. Nam, optat verum eat.

Aximolu ptaquae. Ne vid molore-

hendi ra si doluptio. Ut mincto 

blab is doluptati ad quibusam 

quati volore volorias dus velit qui 

si berovidunt.

est, ullaborro mo omnimodit 

quam vent.

Agnihiliquo idus quas autet labo. 

Doloriatur?

Boriae. Diae dis ulpa di ommos 

acerumet alicatentume volupta 

core poremquam fugitatio. Ne-

quiaspid quibus, alit adiaect ions-

ed ut laut quam accusdaera nis 

dolores simenitat officiisqui dolo-

ri dignisqui omnis ilicili taspeles-

seni bea corat.

Ro etur? Tori omnis eum volupti 

optaeped et faccabor sunte vo-

lore veribus est, cumquis aut 

inctorepro estiis earci cum qua-

tur? Milique ent officiatium quas-

per umquiam, nis vGeniaectat. 

Borumquidus solupta tendan-

diae. Eventore volor sinimenes 

maximi, nem utatur, et endam est 

ullandem et maximo temque do-

lorrorro in eum eatia sae pa sit et 

et officium quas ad mod que volo-

re doluptae et es 

Täglich nutzt der Mensch die Me-

dien in Form von Rundfunk, Ton-

trägern,  Zeitschriften, Büchern 

und gedruckten Zeitungen. Dabei 

nehmen wir sehr viele Farben und 

Informationen wahr. Doch was 

wollen uns Medien wirklich ver-

mitteln und sind wir fähig diese 

frei zu interpretieren? 

Mein Thema „MEDIA FLOW“ stellt 

anhand von Fotografien die Strö-

mung der Medien dar. Durch eine 

eigens entwickelte Fototechnik 

werden Musikvideos, Filme und 

Bilder  fotografiert.  In  diesem 

Prozess werden Medien abge-

spielt  und durch das Fotografie-

ren die Zeit angehalten. Das Motiv 

ist die wichtigste Bildbotschaft 

meiner Kollektion. 

Vertikale Linien und Flächen kom-

men sehr stark zum Ausdruck und 

inspirieren mich insbesondere bei 

der Formgebung der Kollektion zu 

Teilungsnähten, Digitaldruck und 

dreidimensionalen Stoffeinsät-

zen. 

Indem die Schnittführung sehr 

geradlinig verläuft, wird sie durch 

weite Formen mit großen Falten 

ergänzt. 

Während das Motiv den größten 

Teil des Bildes einnimmt, folgen 

weitere Materialien und Struktu-

ren, die zu überraschenden De-

tails der Kollektion führen. 
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Olorerovidus estrum ereperum 

rempe nonse vellis doluptat.

Bo. Ut untem aut hiciandi doloreh 

enderrum verem etur sin rerum et 

fugiae num iniet esed es remped 

quas quateni magnis volupta tu-

reris volest eum venis autectur?

Arite simus rehentium qui ut mo-

luptio. Vent que netus expeles 

que et prepedionsed ex esent vel-

ento di que molor min nonserf er-

cium quas doluptas alit ut volupta 

sperferchil endi bernatia possed 

ut harumque nim dus, ut eari apit 

videsti dendio quid ut od quati 

tem. Nam, optat verum eat.

Aximolu ptaquae. Ne vid molore-

hendi ra si doluptio. Ut mincto 

blab is doluptati ad quibusam 

quati volore volorias dus velit qui 

si berovidunt.

est, ullaborro mo omnimodit 

quam vent.

Agnihiliquo idus quas autet labo. 

Doloriatur?

Boriae. Diae dis ulpa di ommos 

acerumet alicatentume volupta 

core poremquam fugitatio. Ne-

quiaspid quibus, alit adiaect ions-

ed ut laut quam accusdaera nis 

dolores simenitat officiisqui dolo-

ri dignisqui omnis ilicili taspeles-

seni bea corat.

Ro etur? Tori omnis eum volupti 

optaeped et faccabor sunte vo-

lore veribus est, cumquis aut 

inctorepro estiis earci cum qua-

tur? Milique ent officiatium quas-

per umquiam, nis vGeniaectat. 

Borumquidus solupta tendan-

diae. Eventore volor sinimenes 

maximi, nem utatur, et endam est 

ullandem et maximo temque do-

lorrorro in eum eatia sae pa sit et 

et officium quas ad mod que volo-

re doluptae et es 

In meiner Bachelor-Thesis-Ab-

schlusskollektion lasse ich mich 

von den 70er Jahren und von den 

Konflikten der USA zu dieser Zeit 

inspirieren - wie Familien, vor al-

lem Einwanderer-Familien mit 

dem gesellschaftlichen Umbruch 

zu kämpfen hatten. Kaum eine 

Epoche wurde so von den Begrif-

fen Freiheit, Jugend und Individu-

alität geprägt wie eben diese 70er 

Jahre. Diese Aspekte stelle ich ei-

nander gegenüber. Einerseits das 

grenzenlose, freie Lebensgefühl, 

der Kulturschock, die Strenge und 

die Intoleranz. 

Die Verfilmung des Buches „VIRGIN 

SUICIDES“   von Jeffrey Eugenides 

durch Sofia Coppola hat mich 

sehr angesprochen. In diesem 

Film spielen vor allem Stimmung 

und Farben wie Beige, Braun, Rot 

und Grün eine große Rolle. Aber 

auch die Thematik des Films ist 

mit meinem Hauptthema eng 

verbunden. Es handelt es sich um 

einen mystischen und bewegen-

den Film, der zeigt, wie schwierig 

es junge Mädchen zu dieser Zeit 

hatten. Freizügigkeit und Freiheit 

wurden damals von den Eltern in 

keiner Weise akzeptiert. Der Film 

bringt uns zum Träumen und erin-

nert an Sehnsüchte und Schwie-

rigkeiten der Pubertät. Der Tod 

der Schwestern wird schließlich 

zur Metapher für das Ende der Un-

schuld und der Jugend.
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Olorerovidus estrum ereperum 

rempe nonse vellis doluptat.

Bo. Ut untem aut hiciandi doloreh 

enderrum verem etur sin rerum et 

fugiae num iniet esed es remped 

quas quateni magnis volupta tu-

reris volest eum venis autectur?

Arite simus rehentium qui ut mo-

luptio. Vent que netus expeles 

que et prepedionsed ex esent vel-

ento di que molor min nonserf er-

cium quas doluptas alit ut volupta 

sperferchil endi bernatia possed 

ut harumque nim dus, ut eari apit 

videsti dendio quid ut od quati 

tem. Nam, optat verum eat.

Aximolu ptaquae. Ne vid molore-

hendi ra si doluptio. Ut mincto 

blab is doluptati ad quibusam 

quati volore volorias dus velit qui 

si berovidunt.

est, ullaborro mo omnimodit 

quam vent.

Agnihiliquo idus quas autet labo. 

Doloriatur?

Boriae. Diae dis ulpa di ommos 

acerumet alicatentume volupta 

core poremquam fugitatio. Ne-

quiaspid quibus, alit adiaect ions-

ed ut laut quam accusdaera nis 

dolores simenitat officiisqui dolo-

ri dignisqui omnis ilicili taspeles-

seni bea corat.

Ro etur? Tori omnis eum volupti 

optaeped et faccabor sunte vo-

lore veribus est, cumquis aut 

inctorepro estiis earci cum qua-

tur? Milique ent officiatium quas-

per umquiam, nis vGeniaectat. 

Borumquidus solupta tendan-

diae. Eventore volor sinimenes 

maximi, nem utatur, et endam est 

ullandem et maximo temque do-

lorrorro in eum eatia sae pa sit et 

et officium quas ad mod que volo-

re doluptae et es 

„ICH KENNE MICH SELBST NICHT 

MEHR. MEIN ALTER KÖRPER VERÄN-

DERT SICH. ICH VERLIERE STÜCK 

FÜR STÜCK DIE KONTROLLE ÜBER 

DIE UNGELIEBTE HÜLLE UND WERDE 

ZU ETWAS NEUEM, UNBEKANNTEM. 

DIE FREMDEN GLIEDER REGEN SICH 

UM MICH UND ICH BEGINNE, MEINE 

UMGEBUNG NEU WAHRZUNEHMEN. 

HUNGRIG AUF MEIN NEUES LEBEN 

WAGE ICH MICH HINAUS IN DIE WELT. 

ES IST DUNKEL. ICH BIN IN MEI-

NEM ELEMENT. WEISS LEUCHTENDE 

FLECKEN IN DER FERNE LOCKEN 

MICH, DIE BLÜTEN DER DATURA.“

„Datura“ ist inspiriert von der Be-

freiung der Nachtfalter aus ihren 

Kokons sowie von den weißen 

Blüten der datura stramonium, ei-

nem Nachtschattengewächs, das 

mit den Faltern in Symbiose lebt. 

Die Spring/Summer-Kollektion 

für Damen beinhaltet sowohl 

sommerliche Kleider und Hosen 

als auch warme Jacken und Män-

tel für kalte Frühlingsnächte. Die 

Einzelteile der Kollektion können 

als Outfits für den Abend, aber 

auch als Freizeitbekleidung mit 

besonderen Key-Pieces kombi-

niert werden. Tiefe Armausschnit-

te sowie weite Silhouetten und 

leichte, zum Teil transparente 

Stoffe spiegeln die neugewon-

nene Freiheit wider. Im Kontrast 

hierzu stehen festere Materialien, 

die das Gefühl der Einschränkung 

durch den Kokon wiedergeben. 

Die Struktur der Flügel wird durch 

Strick und aufgehäkelte Details 

aufgegriffen. Der Einsatz von Na-

turmaterialien und Farben wie 

Wollweiß und Braun stellt den Be-

zug zur Natur her.
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Olorerovidus estrum ereperum 

rempe nonse vellis doluptat.

Bo. Ut untem aut hiciandi doloreh 

enderrum verem etur sin rerum et 

fugiae num iniet esed es remped 

quas quateni magnis volupta tu-

reris volest eum venis autectur?

Arite simus rehentium qui ut mo-

luptio. Vent que netus expeles 

que et prepedionsed ex esent vel-

ento di que molor min nonserf er-

cium quas doluptas alit ut volupta 

sperferchil endi bernatia possed 

ut harumque nim dus, ut eari apit 

videsti dendio quid ut od quati 

tem. Nam, optat verum eat.

Aximolu ptaquae. Ne vid molore-

hendi ra si doluptio. Ut mincto 

blab is doluptati ad quibusam 

quati volore volorias dus velit qui 

si berovidunt.

est, ullaborro mo omnimodit 

quam vent.

Agnihiliquo idus quas autet labo. 

Doloriatur?

Boriae. Diae dis ulpa di ommos 

acerumet alicatentume volupta 

core poremquam fugitatio. Ne-

quiaspid quibus, alit adiaect ions-

ed ut laut quam accusdaera nis 

dolores simenitat officiisqui dolo-

ri dignisqui omnis ilicili taspeles-

seni bea corat.

Ro etur? Tori omnis eum volupti 

optaeped et faccabor sunte vo-

lore veribus est, cumquis aut 

inctorepro estiis earci cum qua-

tur? Milique ent officiatium quas-

per umquiam, nis vGeniaectat. 

Borumquidus solupta tendan-

diae. Eventore volor sinimenes 

maximi, nem utatur, et endam est 

ullandem et maximo temque do-

lorrorro in eum eatia sae pa sit et 

et officium quas ad mod que volo-

re doluptae et es 

In unserer Kultur hat der Stellen-

wert von Religion im Vergleich 

zu früheren Zeiten stark abge-

nommen. So stehen die meisten 

Menschen heute nicht mehr un-

ter dem gesellschaftlichen Druck, 

einer Religion anzugehören. Die 

Menschen waren früher viel gläu-

biger als heute. Für viele Phäno-

mene gab es damals noch keine 

Erklärungen, sodass die Welt ein 

Ort war, den man mit Mystik und 

dem Glauben an eine höhere Ge-

walt zu erklären versuchte. Die 

Gesellschaft ist heute offener und 

freier geworden. 

Von dieser Thematik ausgehend 

inspiriert mich als Zeit des Um-

bruchs die Renaissance. Vor al-

lem die Werke des Malers Lucas 

Cranach nehmen Einfluss auf 

meine Kollektion. Zudem ist die 

Architektur moderner Kirchen ein 

wichtiger Einfluss. In der heutigen 

Zeit werden die Kirchen immer 

leerer. Dieser Aspekt wurde für 

mich in Schwarz-Weiß-Fotos von 

modernen Kirchen sichtbar, diese 

entsprachen durch ihre futuristi-

sche Anmutung dem modernen 

Charakter meiner Kollektion. Die-

se Verbindung von Modernität 

und Einflüssen vergangener, reli-

gionsbestimmter Zeiten zeigt sich 

in weiten, voluminösen Formen in 

Kombination mit schmalen, kör-

pernahen Schnitten und geradli-

nigen Strukturen. 

Es werden hochwertige Materiali-

en wie Seide, Wolle und Leder in 

Kombination mit modernen Ma-

terialien wie beschichteten und 

technischen Stoffen eingesetzt.
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Olorerovidus estrum ereperum 

rempe nonse vellis doluptat.

Bo. Ut untem aut hiciandi doloreh 

enderrum verem etur sin rerum et 

fugiae num iniet esed es remped 

quas quateni magnis volupta tu-

reris volest eum venis autectur?

Arite simus rehentium qui ut mo-

luptio. Vent que netus expeles 

que et prepedionsed ex esent vel-

ento di que molor min nonserf er-

cium quas doluptas alit ut volupta 

sperferchil endi bernatia possed 

ut harumque nim dus, ut eari apit 

videsti dendio quid ut od quati 

tem. Nam, optat verum eat.

Aximolu ptaquae. Ne vid molore-

hendi ra si doluptio. Ut mincto 

blab is doluptati ad quibusam 

quati volore volorias dus velit qui 

si berovidunt.

est, ullaborro mo omnimodit 

quam vent.

Agnihiliquo idus quas autet labo. 

Doloriatur?

Boriae. Diae dis ulpa di ommos 

acerumet alicatentume volupta 

core poremquam fugitatio. Ne-

quiaspid quibus, alit adiaect ions-

ed ut laut quam accusdaera nis 

dolores simenitat officiisqui dolo-

ri dignisqui omnis ilicili taspeles-

seni bea corat.

Ro etur? Tori omnis eum volupti 

optaeped et faccabor sunte vo-

lore veribus est, cumquis aut 

inctorepro estiis earci cum qua-

tur? Milique ent officiatium quas-

per umquiam, nis vGeniaectat. 

Borumquidus solupta tendan-

diae. Eventore volor sinimenes 

maximi, nem utatur, et endam est 

ullandem et maximo temque do-

lorrorro in eum eatia sae pa sit et 

et officium quas ad mod que volo-

re doluptae et es 

Die überwältigende Schönheit 

der Unterwasserwelt bietet sehr 

vielfältige Inspirationen. Wunder-

schöne, fast übernatürliche For-

men, Farben, Flora und Fauna.

Von der Küste, über die Brandung, 

mit den Wellen auf den offenen 

Ozean. Von Quallen bis hin zu ge-

waltigen und eleganten Walen. 

Meeresschnecken, die wie von ei-

nem anderen Planeten wirken.

Eine wahre Flut inspirierender 

Elemente und Details erwartet 

einen, wenn man sich auf dieses 

Thema einlässt und sich etwas 

mehr in die Tiefe wagt.

Der Großteil des Planeten Erde ist 

von Wasser bedeckt. Dieses hohe 

Vorkommen bildet die Grundlage 

allen Lebens weltweit. Aus die-

sem Grund finde ich es wichtig, 

dass die Menschheit einen nach-

haltigen Wandel durchführt und 

erkennt, dass es nur noch wenig 

Zeit gibt, um unsere natürliche 

Umwelt zu erhalten. 

Die Wechselwirkung der natürli-

chen Schönheit und der Zerstö-

rung durch menschliche Einflüsse 

zeigt sich in der Ästhetik meiner 

Kollektion über Farbenpracht und 

Muster der Meereswelt. Organi-

sche Formen werden durchbro-

chen von klaren Linien, Symbol 

für das Eindringen des Menschen 

in die Natur. 

Die Farbe Schwarz, zum einen ein-

gesetzt als dunkler Schleier, dann 

wieder flächig oder nur als Ele-

ment, zeigt die Zerstörung. Sie ist 

das zentrale Verbindungselement 

der Kollektion, eine Aufforderung 

zur bewussten Wahrnehmung 

des aktuell erforderlichen Zeiten-

wandels.
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Olorerovidus estrum ereperum 

rempe nonse vellis doluptat.

Bo. Ut untem aut hiciandi doloreh 

enderrum verem etur sin rerum et 

fugiae num iniet esed es remped 

quas quateni magnis volupta tu-

reris volest eum venis autectur?

Arite simus rehentium qui ut mo-

luptio. Vent que netus expeles 

que et prepedionsed ex esent vel-

ento di que molor min nonserf er-

cium quas doluptas alit ut volupta 

sperferchil endi bernatia possed 

ut harumque nim dus, ut eari apit 

videsti dendio quid ut od quati 

tem. Nam, optat verum eat.

Aximolu ptaquae. Ne vid molore-

hendi ra si doluptio. Ut mincto 

blab is doluptati ad quibusam 

quati volore volorias dus velit qui 

si berovidunt.

est, ullaborro mo omnimodit 

quam vent.

Agnihiliquo idus quas autet labo. 

Doloriatur?

Boriae. Diae dis ulpa di ommos 

acerumet alicatentume volupta 

core poremquam fugitatio. Ne-

quiaspid quibus, alit adiaect ions-

ed ut laut quam accusdaera nis 

dolores simenitat officiisqui dolo-

ri dignisqui omnis ilicili taspeles-

seni bea corat.

Ro etur? Tori omnis eum volupti 

optaeped et faccabor sunte vo-

lore veribus est, cumquis aut 

inctorepro estiis earci cum qua-

tur? Milique ent officiatium quas-

per umquiam, nis vGeniaectat. 

Borumquidus solupta tendan-

diae. Eventore volor sinimenes 

maximi, nem utatur, et endam est 

ullandem et maximo temque do-

lorrorro in eum eatia sae pa sit et 

et officium quas ad mod que volo-

re doluptae et es 

Clara bewundert den prachtvoll 

geschmückten Weihnachtsbaum 

und die darunter liegenden Ge-

schenke. Nun ist es endlich so-

weit, und die Geschenke werden 

überreicht. Ihr liebstes Geschenk 

in diesem Jahr ist der hölzerne 

Nussknacker, den sie von ihrem 

Patenonkel Droßelmeier bekom-

men hat. Den ganzen Abend spielt 

sie mit dem Nussknacker, bis sie 

schließlich mit ihm im Arm auf 

dem großen Sessel einschläft. 

Plötzlich erwacht der Nusskna-

cker zum Leben und Clara befin-

det sich inmitten einer Schlacht 

des Nussknackers und seiner 

Spielzeugsoldatenarmee gegen 

das Heer des Mäusekönigs. Durch 

Claras Hilfe besiegt der Nusskna-

cker den gefürchteten Gegner. 

Wie durch ein Wunder verwandelt 

der Nussknacker sich in einen 

Prinzen und nimmt Clara mit auf 

eine Reise durch das Land der

Süßigkeiten bis hin zum Schloss 

der Zuckerfee. Bis sie wieder aus 

ihrem Traum erwacht…

Leichtigkeit - Illusion - Tanz.

Inspiriert von den Inszenierungen 

des Ballettstücks gebe ich in mei-

ner Kollektion den Traum eines 

kleinen Mädchens wieder. Tän-

zerische Leichtigkeit wird ausge-

drückt, Plissee und zarte, wallen-

de Stoffe gepaart mit Leder und 

Wollstoffen finden Verwendung. 

Anliegen der Kollektion ist die 

Tragbarkeit im Alltag, so liegt der 

Fokus bei vielen Looks auf dem

Rücken. Ein weiterer Bestandteil 

sind Illustrationen des Stückes, 

welche als Stickerei und Digital-

druck eingesetzt werden.
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Olorerovidus estrum ereperum 

rempe nonse vellis doluptat.

Bo. Ut untem aut hiciandi doloreh 

enderrum verem etur sin rerum et 

fugiae num iniet esed es remped 

quas quateni magnis volupta tu-

reris volest eum venis autectur?

Arite simus rehentium qui ut mo-

luptio. Vent que netus expeles 

que et prepedionsed ex esent vel-

ento di que molor min nonserf er-

cium quas doluptas alit ut volupta 

sperferchil endi bernatia possed 

ut harumque nim dus, ut eari apit 

videsti dendio quid ut od quati 

tem. Nam, optat verum eat.

Aximolu ptaquae. Ne vid molore-

hendi ra si doluptio. Ut mincto 

blab is doluptati ad quibusam 

quati volore volorias dus velit qui 

si berovidunt.

est, ullaborro mo omnimodit 

quam vent.

Agnihiliquo idus quas autet labo. 

Doloriatur?

Boriae. Diae dis ulpa di ommos 

acerumet alicatentume volupta 

core poremquam fugitatio. Ne-

quiaspid quibus, alit adiaect ions-

ed ut laut quam accusdaera nis 

dolores simenitat officiisqui dolo-

ri dignisqui omnis ilicili taspeles-

seni bea corat.

Ro etur? Tori omnis eum volupti 

optaeped et faccabor sunte vo-

lore veribus est, cumquis aut 

inctorepro estiis earci cum qua-

tur? Milique ent officiatium quas-

per umquiam, nis vGeniaectat. 

Borumquidus solupta tendan-

diae. Eventore volor sinimenes 

maximi, nem utatur, et endam est 

ullandem et maximo temque do-

lorrorro in eum eatia sae pa sit et 

et officium quas ad mod que volo-

re doluptae et es 

„WER DIE LEERE UMSCHLIESST, GIBT 

IHR EINE FORM“

                Torsten Marold, *1962

Das ‚MA‘ bezeichnet in der 

japanischen Sprache den Raum, 

die Leere zwischen den Dingen.

Als Konzept der japanischen Kul-

tur lehrt es, diese als Wesentliches 

wahrnehmen.

Raum – Umraum.

Reduktion als Aufforderung zur 

Veränderung des Fokus.

Frei – im Sein und in der Bewegung.

Asymmetrie bedeutet Dynamik 

und Beweglichkeit. Diese Aspek-

te wurden in den Designprozess 

integriert und durch Schnitte und 

Materialen umgesetzt.

Das Spiel zwischen Raum und 

Leere wird in dieser Frühjahr- 

Sommerkollektion auf verschie-

denste Weisen dargestellt: 

Weite Schnitte, Bewegungsfreiheit 

durch Verzicht auf Nähte, tiefe 

Falten, fließende Stoffe, Strukturen 

mit vorgegebenen Hohlräumen. 

Materialien wie grober Strick und 

Leinen. Es entsteht Raum, sich 

uneingeschränkt zu entfalten — 

Sinneswahrnehmung, Vorstellung 

und Bewegung. Der ‚Umraum‘ 

gewinnt an Bedeutung. Es wird 

aufgefordert, wahrzunehmen, 

was nicht vorgeschrieben ist. Ein 

Plädoyer auf die Freiheit der 

Gedanken. Seidenmalerei in den 

Farben der Kollektion greift die 

Thematik der Freiheit des persönli-

chen Ausdrucks auf.

Geprägt von der japanischen 

Kultur ist die Kollektion zudem 

inspiriert von der traditionellen 

japanischen Schnittkunst.

Elemente des traditionellen Kimo-

nos werden sowohl alltagstaug-

lich, sportlich, als auch elegant 

eingesetzt.
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Olorerovidus estrum ereperum 

rempe nonse vellis doluptat.

Bo. Ut untem aut hiciandi doloreh 

enderrum verem etur sin rerum et 

fugiae num iniet esed es remped 

quas quateni magnis volupta tu-

reris volest eum venis autectur?

Arite simus rehentium qui ut mo-

luptio. Vent que netus expeles 

que et prepedionsed ex esent vel-

ento di que molor min nonserf er-

cium quas doluptas alit ut volupta 

sperferchil endi bernatia possed 

ut harumque nim dus, ut eari apit 

videsti dendio quid ut od quati 

tem. Nam, optat verum eat.

Aximolu ptaquae. Ne vid molore-

hendi ra si doluptio. Ut mincto 

blab is doluptati ad quibusam 

quati volore volorias dus velit qui 

si berovidunt.

est, ullaborro mo omnimodit 

quam vent.

Agnihiliquo idus quas autet labo. 

Doloriatur?

Boriae. Diae dis ulpa di ommos 

acerumet alicatentume volupta 

core poremquam fugitatio. Ne-

quiaspid quibus, alit adiaect ions-

ed ut laut quam accusdaera nis 

dolores simenitat officiisqui dolo-

ri dignisqui omnis ilicili taspeles-

seni bea corat.

Ro etur? Tori omnis eum volupti 

optaeped et faccabor sunte vo-

lore veribus est, cumquis aut 

inctorepro estiis earci cum qua-

tur? Milique ent officiatium quas-

per umquiam, nis vGeniaectat. 

Borumquidus solupta tendan-

diae. Eventore volor sinimenes 

maximi, nem utatur, et endam est 

ullandem et maximo temque do-

lorrorro in eum eatia sae pa sit et 

et officium quas ad mod que volo-

re doluptae et es 

| DER TOD DER TRADITIONEL-

LEN DÖRFER KOMMT LEISE, 

SODASS IHN NIEMAND SPÜRT |

Die jüngere Generation flüchtet 

sich in die Großstadt oder ins 

Ausland und lässt ihre Familie auf 

dem Land zurück. Dadurch gibt es 

nicht selten Dörfer, in denen in-

zwischen nur ein einziger Mensch 

lebt.

„DER EINSAMSTE MANN DER WELT“.

Die Kollektion orientiert sich an 

moderner Sportmode. Dies wirkt 

sich auf die Verarbeitung aus.  

Diese modernen Elemente wer-

den kombiniert mit handgemach-

ten und traditionellen Details, 

Standards werden gebrochen. 

Plakatierte Großstädte sowie be-

schriftete Hauswände dienten als 

Inspiration für das Spiel mit Buch-

staben und Typografie.

Einflussnehmend waren auch äs-

thetische Elemente der Stadt Bel-

grad.

Wie kleidet sich diese Person, die 

jetzt in der Stadt lebt und ver-

sucht, sich ein neues Leben aufzu-

bauen? Weiß sie überhaupt noch, 

wo ihre Wurzeln liegen?

Die Kollektion ,,YUVENILE‘‘ soll Ant-

worten auf diese Fragen geben.
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Olorerovidus estrum ereperum 

rempe nonse vellis doluptat.

Bo. Ut untem aut hiciandi doloreh 

enderrum verem etur sin rerum et 

fugiae num iniet esed es remped 

quas quateni magnis volupta tu-

reris volest eum venis autectur?

Arite simus rehentium qui ut mo-

luptio. Vent que netus expeles 

que et prepedionsed ex esent vel-

ento di que molor min nonserf er-

cium quas doluptas alit ut volupta 

sperferchil endi bernatia possed 

ut harumque nim dus, ut eari apit 

videsti dendio quid ut od quati 

tem. Nam, optat verum eat.

Aximolu ptaquae. Ne vid molore-

hendi ra si doluptio. Ut mincto 

blab is doluptati ad quibusam 

quati volore volorias dus velit qui 

si berovidunt.

est, ullaborro mo omnimodit 

quam vent.

Agnihiliquo idus quas autet labo. 

Doloriatur?

Boriae. Diae dis ulpa di ommos 

acerumet alicatentume volupta 

core poremquam fugitatio. Ne-

quiaspid quibus, alit adiaect ions-

ed ut laut quam accusdaera nis 

dolores simenitat officiisqui dolo-

ri dignisqui omnis ilicili taspeles-

seni bea corat.

Ro etur? Tori omnis eum volupti 

optaeped et faccabor sunte vo-

lore veribus est, cumquis aut 

inctorepro estiis earci cum qua-

tur? Milique ent officiatium quas-

per umquiam, nis vGeniaectat. 

Borumquidus solupta tendan-

diae. Eventore volor sinimenes 

maximi, nem utatur, et endam est 

ullandem et maximo temque do-

lorrorro in eum eatia sae pa sit et 

et officium quas ad mod que volo-

re doluptae et es 

Eine Joggerin begegnet auf ihrer 

täglichen Lauftour im Wald einem 

weißen Kaninchen. Sie folgt die-

sem, fällt in ein Loch und landet 

letzten Endes im Wunderland.

Der Klassiker „ALICE IM WUNDER-

LAND‘‘ von Lewis Carroll ist nach 

wie vor sehr gefragt und zudem 

mehr als präsent in seiner Funkti-

on als Inspiration für Kunst, Mode 

und Film.

In der Kollektion „DIFFERENT 

WORLDS“ wird die Thematik auf 

eine neuen Art interpretiert. Ele-

mente des Romans - Charaktere, 

Formen oder bestimmte Ereignis-

se - werden aufgenommen und 

in die moderne, funktionale Welt 

des Sports integriert. So entste-

hen Outfits, welche sowohl aus 

einem Teil eleganter, aber immer 

leger bleibender Mode, als auch 

aus Sportbekleidung bestehen. 

Sie ergänzen sich zu einem Ge-

samtbild femininer, sportlicher 

Mode, welche vielseitig eingesetzt 

werden kann. Vom Alltag über ein 

Abendevent bis zur Joggingrunde 

sind dank der funktionellen Ma-

terialien alle Varianten möglich. 

Die Farben Rot, Weiß, Blau, Grau 

und Beige dominieren und wer-

den jeweils einem Charakter zu-

geordnet. Die Accessoires werden 

bewusst ausgefallen gestaltet, 

um allen Möglichkeiten des Ein-

satzes Raum zu geben und eine 

Verschmelzung von Realität und 

Fantasie-Welt zu schaffen. Denn 

jedes Abenteuer beginnt mit dem 

ersten Schritt - und sei er noch so 

alltäglich.
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Olorerovidus estrum ereperum 

rempe nonse vellis doluptat.

Bo. Ut untem aut hiciandi doloreh 

enderrum verem etur sin rerum et 

fugiae num iniet esed es remped 

quas quateni magnis volupta tu-

reris volest eum venis autectur?

Arite simus rehentium qui ut mo-

luptio. Vent que netus expeles 

que et prepedionsed ex esent vel-

ento di que molor min nonserf er-

cium quas doluptas alit ut volupta 

sperferchil endi bernatia possed 

ut harumque nim dus, ut eari apit 

videsti dendio quid ut od quati 

tem. Nam, optat verum eat.

Aximolu ptaquae. Ne vid molore-

hendi ra si doluptio. Ut mincto 

blab is doluptati ad quibusam 

quati volore volorias dus velit qui 

si berovidunt.

est, ullaborro mo omnimodit 

quam vent.

Agnihiliquo idus quas autet labo. 

Doloriatur?

Boriae. Diae dis ulpa di ommos 

acerumet alicatentume volupta 

core poremquam fugitatio. Ne-

quiaspid quibus, alit adiaect ions-

ed ut laut quam accusdaera nis 

dolores simenitat officiisqui dolo-

ri dignisqui omnis ilicili taspeles-

seni bea corat.

Ro etur? Tori omnis eum volupti 

optaeped et faccabor sunte vo-

lore veribus est, cumquis aut 

inctorepro estiis earci cum qua-

tur? Milique ent officiatium quas-

per umquiam, nis vGeniaectat. 

Borumquidus solupta tendan-

diae. Eventore volor sinimenes 

maximi, nem utatur, et endam est 

ullandem et maximo temque do-

lorrorro in eum eatia sae pa sit et 

et officium quas ad mod que volo-

re doluptae et es 

»NOW BONNIE AND CLYDE ARE 

THE  BARROW GANG. I‘M SURE YOU 

ALL HAVE READ, HOW THEY ROB AND 

STEAL AND THOSE WHO SQUEAL, ARE 

USUALLY FOUND DYING OR DEAD. 

THERE‘S LOTS OF UNTRUTHS TO 

THESE WRITE-UPS; THEY‘RE NOT SO 

RUTHLESS AS THAT. THEIR NATURE 

IS RAW, THEY HATE ALL THE LAW, THE 

STOOL PIGEONS, SPOTTERS, AND 

RATS.

THEY CALL THEM COLD-BLOODED 

KILLERS, THEY SAY THEY ARE HEART-

LESS AND MEAN. BUT I SAY THIS WITH 

PRIDE, THAT I ONCE KNEW CLYDE, 

WHEN HE WAS HONEST AND UPRIGHT 

AND CLEAN. BUT THE LAWS FOOLED 

AROUND; KEPT TAKING HIM DOWN; 

AND LOCKING HIM UP IN A CELL; 

TILL HE SAID TO ME: „I‘LL NEVER BE 

FREE, SO I‘LL MEET A FEW OF THEM 

IN HELL.“« 

„The Story of Bonnie and Clyde“  

by Bonnie Elizabeth Parker

Bonnie and Clyde - Ein Synonym 

für Freiheit, das Streben nach 

Gerechtigkeit und Individualität. 

Eine Kollektion mit dem Namen 

eines Mythos: 2 Menschen, jung, 

verrückt, verliebt und - auf der 

Flucht vor dem Gesetz. 

Inspiriert von einer der epischs-

ten Liebesgeschichten paart 

B ń C die Thematik der Flucht 

mit einem Flair der 1930er Jahre 

in Form einer Motorradkollektion. 

Ein Ausbruch mit Stil, stets gut ge-

kleidet.

Die V-Form zieht sie sich wie ein 

roter Faden durch die Kollektion 

und verbindet rohe und derbe 

Materialien wie Leder, Jeans und 

Waxed Cotton mit Fischgrät und 

Tweed.
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Olorerovidus estrum ereperum 

rempe nonse vellis doluptat.

Bo. Ut untem aut hiciandi doloreh 

enderrum verem etur sin rerum et 

fugiae num iniet esed es remped 

quas quateni magnis volupta tu-

reris volest eum venis autectur?

Arite simus rehentium qui ut mo-

luptio. Vent que netus expeles 

que et prepedionsed ex esent vel-

ento di que molor min nonserf er-

cium quas doluptas alit ut volupta 

sperferchil endi bernatia possed 

ut harumque nim dus, ut eari apit 

videsti dendio quid ut od quati 

tem. Nam, optat verum eat.

Aximolu ptaquae. Ne vid molore-

hendi ra si doluptio. Ut mincto 

blab is doluptati ad quibusam 

quati volore volorias dus velit qui 

si berovidunt.

est, ullaborro mo omnimodit 

quam vent.

Agnihiliquo idus quas autet labo. 

Doloriatur?

Boriae. Diae dis ulpa di ommos 

acerumet alicatentume volupta 

core poremquam fugitatio. Ne-

quiaspid quibus, alit adiaect ions-

ed ut laut quam accusdaera nis 

dolores simenitat officiisqui dolo-

ri dignisqui omnis ilicili taspeles-

seni bea corat.

Ro etur? Tori omnis eum volupti 

optaeped et faccabor sunte vo-

lore veribus est, cumquis aut 

inctorepro estiis earci cum qua-

tur? Milique ent officiatium quas-

per umquiam, nis vGeniaectat. 

Borumquidus solupta tendan-

diae. Eventore volor sinimenes 

maximi, nem utatur, et endam est 

ullandem et maximo temque do-

lorrorro in eum eatia sae pa sit et 

et officium quas ad mod que volo-

re doluptae et es 

Orte. Umstände. Einflüsse. Ge-

danken. Bilder. Woran erkennen 

wir Identität? 

Wir erzeugen ein Abbild unseres 

Ichs und versuchen, diesem Bild 

zu gleichen. Ist es das, was wir als 

Identität bezeichnen? Neben vor-

gegebenen Bestandteilen unseres 

Lebens sind auch Dinge, die wir 

erschaffen und darstellen, Teil des  

„WER WIR SIND“. 

Hauptinspiration meiner Kollek-

tion sind Fotografien von August 

Sander und Irving Penn, die Men-

schen zu Beginn des 20. Jahr-

hunderts zeigen. Wir begegnen 

der Kollektivkraft der mensch-

lichen Gesellschaft. Der Klasse. 

Der Unterstufe. Durch Ausdruck 

und Kleidung stellen sie sich, ih-

ren Beruf und ihr Leben dar - die 

Realität. Sie zeigen die Dinge in 

grandioser Schönheit, aber auch 

in grauenhafter Wahrheit. 

Die Männerkollektion „PROJECT 

ID“ umfasst eine Reihe von Details 

klassischer Herrenbekleidung. 

Die Teile wirken neu und alt zu-

gleich und sind eine Übersetzung 

der Gefühle und Eindrücke, die 

entstehen, wenn man die Dinge 

so sieht wie sie sind und nicht 

wie sie sein sollten oder könnten. 

Aus Innen wird Außen, es ent-

steht eine Vielfalt neuer Details, 

verbunden mit traditionellem 

Handwerk. Eingesetzt werden ne-

ben zurückhaltenden Farben aus-

schließlich natürliche Stoffe aus 

hochwertiger, hundertprozenti-

ger Schurwolle, die angenehm zu 

tragen ist, und das Gefühl, in der 

Kleidung man selbst zu sein, zu-

sätzlich unterstreichen.
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MADE YOU LOOK
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Olorerovidus estrum ereperum 

rempe nonse vellis doluptat.

Bo. Ut untem aut hiciandi doloreh 

enderrum verem etur sin rerum et 

fugiae num iniet esed es remped 

quas quateni magnis volupta tu-

reris volest eum venis autectur?

Arite simus rehentium qui ut mo-

luptio. Vent que netus expeles 

que et prepedionsed ex esent vel-

ento di que molor min nonserf er-

cium quas doluptas alit ut volupta 

sperferchil endi bernatia possed 

ut harumque nim dus, ut eari apit 

videsti dendio quid ut od quati 

tem. Nam, optat verum eat.

Aximolu ptaquae. Ne vid molore-

hendi ra si doluptio. Ut mincto 

blab is doluptati ad quibusam 

quati volore volorias dus velit qui 

si berovidunt.

est, ullaborro mo omnimodit 

quam vent.

Agnihiliquo idus quas autet labo. 

Doloriatur?

Boriae. Diae dis ulpa di ommos 

acerumet alicatentume volupta 

core poremquam fugitatio. Ne-

quiaspid quibus, alit adiaect ions-

ed ut laut quam accusdaera nis 

dolores simenitat officiisqui dolo-

ri dignisqui omnis ilicili taspeles-

seni bea corat.

Ro etur? Tori omnis eum volupti 

optaeped et faccabor sunte vo-

lore veribus est, cumquis aut 

inctorepro estiis earci cum qua-

tur? Milique ent officiatium quas-

per umquiam, nis vGeniaectat. 

Borumquidus solupta tendan-

diae. Eventore volor sinimenes 

maximi, nem utatur, et endam est 

ullandem et maximo temque do-

lorrorro in eum eatia sae pa sit et 

et officium quas ad mod que volo-

re doluptae et es 

In London, einer Stadt voller 

Leben, Dynamik und Lich-

tern, fällt es schwer, sich die-

sem Übermaß an Eindrücken 

zu entziehen und die ganz 

persönlichen, eigenen Werte 

wirklich zu leben. Übertriebe-

ner Optimismus und prahle-

rischer Luxus lösen Begeiste-

rung aus. Es ist nicht schwer, 

das Wesentliche dabei zu 

vergessen und sich mitreißen 

zu lassen. Nie ist es auch nur 

eine Sekunde still. Selbst der 

Himmel wird nahezu in jedem 

Moment von Flugzeugen ge-

teilt. Unsere Zeit ist von der 

Digitalisierung geprägt. Dieses 

Phänomen bietet unzählige 

Vorteile, aber beeinflusst auch 

sehr stark die Wahrnehmung 

des Menschen. Täglich werden 

wir von Bildern überflutet, die 

alle erstaunlich gleichförmig 

erscheinen. Man nimmt nicht 

mehr wahr, was man sieht. Auf 

meinem Smartphone habe ich 

über 1600 Fotos, die ich mir 

größtenteils nie wieder anse-

hen werde. 

Die Ästhetik meiner Kollekti-

on entstand aus der Analyse 

einiger Schnappschüsse aus 

meiner Zeit in London. Wel-

che Stimmung vermitteln sie 

mir? Welche Formen, Materi-

alitäten, Dynamiken kann ich 

aus diesen Bildern ziehen? 

Wie kann ich meine Emotio-

nen statt digital, im Handy, 

auf meiner ganz persönlichen 

Festplatte speichern und den 

Bildern so langlebigen, ech-

ten Wert verleihen? Aus dieser 

Analyse entstandene Drapa-

gen bilden den Grundstein der 

Kollektion.
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Olorerovidus estrum ereperum 

rempe nonse vellis doluptat.

Bo. Ut untem aut hiciandi doloreh 

enderrum verem etur sin rerum et 

fugiae num iniet esed es remped 

quas quateni magnis volupta tu-

reris volest eum venis autectur?

Arite simus rehentium qui ut mo-

luptio. Vent que netus expeles 

que et prepedionsed ex esent vel-

ento di que molor min nonserf er-

cium quas doluptas alit ut volupta 

sperferchil endi bernatia possed 

ut harumque nim dus, ut eari apit 

videsti dendio quid ut od quati 

tem. Nam, optat verum eat.

Aximolu ptaquae. Ne vid molore-

hendi ra si doluptio. Ut mincto 

blab is doluptati ad quibusam 

quati volore volorias dus velit qui 

si berovidunt.

est, ullaborro mo omnimodit 

quam vent.

Agnihiliquo idus quas autet labo. 

Doloriatur?

Boriae. Diae dis ulpa di ommos 

acerumet alicatentume volupta 

core poremquam fugitatio. Ne-

quiaspid quibus, alit adiaect ions-

ed ut laut quam accusdaera nis 

dolores simenitat officiisqui dolo-

ri dignisqui omnis ilicili taspeles-

seni bea corat.

Ro etur? Tori omnis eum volupti 

optaeped et faccabor sunte vo-

lore veribus est, cumquis aut 

inctorepro estiis earci cum qua-

tur? Milique ent officiatium quas-

per umquiam, nis vGeniaectat. 

Borumquidus solupta tendan-

diae. Eventore volor sinimenes 

maximi, nem utatur, et endam est 

ullandem et maximo temque do-

lorrorro in eum eatia sae pa sit et 

et officium quas ad mod que volo-

re doluptae et es 

„I AM LIKE WATER:

EVERYTHING MOVES ME,

EVERYTHING IS REFLECTING ME.“

  H.C. Andersen

Die kleine Meerjungfrau.

„WEIT DRAUSSEN IM MEERE IST DAS 

WASSER SO BLAU WIE DIE BLÄTTER 

DER SCHÖNSTEN KORNBLUME UND 

SO KLAR WIE DAS REINSTE GLAS. 

ABER ES IST SEHR TIEF, TIEFER, ALS 

IRGENDEIN ANKERTAU REICHT. DORT 

UNTEN WOHNT DAS MEERVOLK…“

Eventyr under vands - ist der dä-

nische Titel für „MÄRCHEN UNTER-

WASSER“. Der Däne Hans Christian 

Andersen entführt mit seinem 

Märchen in eine andere Welt und 

Zeit, in eine zeitlose Zeit. Es geht 

um die Orientierung eines jungen 

Mannes in der Romantik, Ander-

sen selbst. Er schreibt über Kind-

heit, Sehnsucht, Träume, Zerris-

senheit, Fremdbestimmung und 

schließlich Selbstaufgabe. Hilflos 

und stark.  Und über die eine Lie-

be, die nicht erfüllbar sein kann.

Die Streetwear - Kollektion

„EVENTYR“  spielt mit den drei 

Hauptthemen und den Elemen-

ten des Märchens. Übergroße 

Proportionen symbolisieren die 

Kindheit, schlichte Silhouetten 

werden durch verschiedene, ver-

edelte Materialien, Siebdruck und 

Digitalprints aufgelöst. Verspielte 

oder strenge Symbole stehen für 

Gegensätzlichkeit. Stoffe umflies-

sen den Körper wie Wasser oder 

lassen ihn kokonartig umhüllend 

darin schweben wie in Luft.
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Olorerovidus estrum ereperum 

rempe nonse vellis doluptat.

Bo. Ut untem aut hiciandi doloreh 

enderrum verem etur sin rerum et 

fugiae num iniet esed es remped 

quas quateni magnis volupta tu-

reris volest eum venis autectur?

Arite simus rehentium qui ut mo-

luptio. Vent que netus expeles 

que et prepedionsed ex esent vel-

ento di que molor min nonserf er-

cium quas doluptas alit ut volupta 

sperferchil endi bernatia possed 

ut harumque nim dus, ut eari apit 

videsti dendio quid ut od quati 

tem. Nam, optat verum eat.

Aximolu ptaquae. Ne vid molore-

hendi ra si doluptio. Ut mincto 

blab is doluptati ad quibusam 

quati volore volorias dus velit qui 

si berovidunt.

est, ullaborro mo omnimodit 

quam vent.

Agnihiliquo idus quas autet labo. 

Doloriatur?

Boriae. Diae dis ulpa di ommos 

acerumet alicatentume volupta 

core poremquam fugitatio. Ne-

quiaspid quibus, alit adiaect ions-

ed ut laut quam accusdaera nis 

dolores simenitat officiisqui dolo-

ri dignisqui omnis ilicili taspeles-

seni bea corat.

Ro etur? Tori omnis eum volupti 

optaeped et faccabor sunte vo-

lore veribus est, cumquis aut 

inctorepro estiis earci cum qua-

tur? Milique ent officiatium quas-

per umquiam, nis vGeniaectat. 

Borumquidus solupta tendan-

diae. Eventore volor sinimenes 

maximi, nem utatur, et endam est 

ullandem et maximo temque do-

lorrorro in eum eatia sae pa sit et 

et officium quas ad mod que volo-

re doluptae et es 

Wie bleibt man sich selbst treu, 

wenn man dies gar nicht darf? 

Wenn wir nicht sein dürfen, wer 

wir sind, finden sich neue Wege, 

die Persönlichkeit auszuleben. 

„DAS LABYRINTH DER EINSAMKEI-

TEN“ beschäftigt sich mit der 

Persönlichkeitsfindung einer Na-

tion: Mexiko. Die mexikanische 

Geschichte ist geprägt von do-

minanter Herrschaft und Unter-

drückung. Die Arbeit basiert auf 

Octavio Pazs’ Buch „DAS LABY-

RINTH DER EINSAMKEIT“ in dem er 

seine Landsleute analysiert und 

deren Fähigkeiten, ihr Innerstes 

hinter einer Maske zu verstecken, 

offenlegt. Die zentralen Begrif-

fe der Kollektion sind Imitation, 

Täuschung und das wahre Ich. 

Die Theorie wurde mit Hilfe ver-

schiedener Techniken in eine 

tragbare Damenkollektion trans-

feriert, die für eine starke Persön-

lichkeit steht, geprägt durch das 

Erfahrene und Erlebte. Elemente 

der Kollektion sind: Die Kreation 

einer Maske und der Zwang sich 

anpassen zu müssen. Dies wird 

durch das Schaffen einer zweiten 

Oberfläche in Form von Stickerei-

en umgesetzt. Auch geht es um 

die Fähigkeit, die eigene Identität 

in die auferlegten Werte einflie-

ßen zu lassen. Dies wird in der 

Kollektion durch unvollkommene 

Spiegelungen dargestellt, die auf 

den ersten Blick das Vorgegebene 

nachahmen, dies jedoch auf eine 

personalisierte Art. Es geht um 

die Kunst, sich im Detail zu un-

terscheiden und dabei sich selbst 

treu zu bleiben.
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KÜNSTLERISCHE 
KONZEPTION
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Design bricht Grenzen auf, um 

Neues zu schaffen und darin wird 

die künstlerische Gestaltung zum 

Experimentierfeld für neue Le-

bensentwürfe, deren Strukturen 

sich im Design widerspiegeln. 

So verbinden sich die Aufgaben 

und Lösungen des Design mit 

dem offenen Experiment der bil-

denden Künste. Die Ausdrucks-

mittel richten sich nach den 

Projekten und umfassen neben 

Malerei und Zeichnung das Ar-

beiten mit Medien wie Computer, 

Film, Fotografie und Installation.

Prof. Henning 
Eichinger
Leitung Studienschwerpunkt 
Künstlerische Konzeption

künstlerische Aufarbeitung von 

Geo- und Trackingsystemen, der 

Beeinflussung unserer Farbwahr-

nehmung durch 100 Jahre Film bis 

hin zum Buch über die gescheiter-

te Südpolexpedition von Sir Ernest 

Shackleton zeigen die Absolventen 

in ihren Konzeptionen neue Wege 

der künstlerischen Gestaltung auf.

Dies wird auch weit über die Hoch-

schule hinaus wahrgenommen. 

So wurden in den letzten Jahren 

3 Studentinnen des Schwerpunkts 

mit dem Jungendkunstpreis des 

Landes Baden-Württemberg aus-

gezeichnet. Viele andere Studie-

rende erhielten Stipendien auf na-

tionaler und internationaler Ebene.

Die Entwicklung künstlerischer 

Konzeptionen im Grenzbereich 

von Design und Kunst befähigt die 

Absolventen des Studienschwer-

punkts, zielgerichtet künstlerische 

Projekte zu den Fragen unserer 

Zeit zu entwickeln und durchzu-

führen. Dies geschieht mit einem 

klaren Blick auf die Globalisierung 

und Internationalisierung unserer 

Welt, die beide einen entschei-

denden Einfluss auf Kunst und 

Design haben. In den hier gezeig-

ten Abschlussarbeiten ist diese in-

ternationale Ausrichtung auf Fra-

gestellungen und Entwicklungen 

unserer Zeit und Gesellschaft sehr 

gut abzulesen. Von den Palimpses-

ten der Krise in Griechenland über 

eine gestalterische Stellungnah-

me zur Feminismusdebatte, die 
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Linescapes: 
Virtuelle und reale Erfahrungen von Städten

Javiera Advis



Die Arbeit befasst sich mit der 

Entdeckung von Stadträumen

anhand der neuen Online-Karto-

graphie wie Google Maps.

Das Ziel besteht darin, die objek-

tive Information der Online-Karte 

in eine neue Sinneserfahrung zu 

verwandeln. Dank der visuellen 

Darstellung wird eine Brücke zwi-

schen der digitalen Welt und der 

realen Welt der Betrachter gestal-

tet. Die Städte wurden auf drei 

verschiedene Weisen entdeckt:

Real: Freunde und Bekannte 

dokumentierten ihre Wege 

während drei Tagen.

Virtuell: Mittels der Online- 

Kartographie wurden diesel-

ben Wege virtuell zurückge-

legt.

Real: Durch die Darstellung 

dieser Wege (eine Bodenins-

tallation und Bilder) wird es 

den Zuschauern ermöglicht, 

die Städte und Wege neu und 

anders zu entdecken.

Die Wahrnehmung dieser Wege 

hat  objektive und subjektive 

Bestandteile. Der subjektive Be-

standteil hängt von der Person 

ab (die gewählten Standorte und 

Strecken sowie die Gefühle der 

Person), während der objektive 

nicht von der Person abhängt 

(Gebäude-Silhouetten, Entfer-

nungen, Verkehrsmittel und Wet-

terlage). So werden die Wege ge-

stalterisch dargestellt: eine Karte 

mit dem subjektiven Teil und ein 

Schnitt mit dem objektiven Teil.

Die gesamte Darstellung ist eine 

verschlüsselte Infografik. Man 

kann zwar Informationen able-

sen, aber vor allem wirkt sie als 

sinnliche „LINESCAPE“, die uns 

einfach „DEN GEIST DES ORTES“ 

vermittelt.
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FeminiStyle

Annika Bolsinger

ERSTBETREUER: PROF. HENNING EICHINGER     ZWEITBETREUER: OSTR. REGINE LECHLER-FIOLA



In den verschiedenen Wissen-

schaften wird über das Thema 

Weiblichkeit ebenfalls kontrovers 

diskutiert. Was ist angeboren 

und was erlernt? Obwohl die Ge-

schlechterunterschiede in vielen 

Gesellschaftsbereichen schwin-

den, gibt es geschlechtsspezifi-

sche Abweichungen. Aber genau 

diese machen das Zusammenle-

ben so spannend.

„KLEIDUNG HAT WICHTIGERE AUF-

GABEN, ALS UNS ZU WÄRMEN. SIE 

VERÄNDERT UNSEREN BLICK AUF DIE 

WELT UND DEN BLICK DER WELT AUF 

UNS“, ist ein Zitat der Schriftstel-

lerin Virginia Wolf, deren Texte zu 

den meist zitierten in der Frauen-

bewegung zählen. Mode ist immer 

auch Spiegel unserer Gesellschaft 

und der Gegenwart. Deswegen 

möchte ich dieses aktuelle, ge-

sellschaftliche Thema durch die 

Gestaltung von Mode und textilen 

Prints beleuchten.

Unsere Gesellschaft durchläuft 

eine epochale Veränderung, in 

der Frauen eine entscheidende 

Rolle spielen. Frauen emanzipie-

ren sich zunehmend von der Rolle 

des schwachen Geschlechts und 

waren noch nie so vordergrün-

dig und erfolgreich wie heute. Es 

scheint, als müssten die Begriffe 

Männlichkeit, Weiblichkeit, aber 

auch Ehe und Familie individuell 

und gesellschaftlich neu definiert 

werden.

Welche emotionalen Visionen 

und mentalen Konstruktionen 

kennzeichnen das aktuelle Bild 

von Weiblichkeit? Was bedeutet 

Weiblichkeit in Abgrenzung zu 

Männlichkeit?
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Eisläufer – eine Bildergeschichte

Sybille Hauck

ERSTBETREUER: PROF. HENNING EICHINGER     ZWEITBETREUER: OSTR. REGINE LECHLER-FIOLA



Die Imperial Trans-Antarctic Expe-

dition von Sir Ernest Shackleton 

und seiner Mannschaft war, ob-

wohl sie ihr Ziel nie erreicht hat, 

eine der erstaunlichsten Leistun-

gen in der Geschichte der Entde-

ckungen. 

Diese Geschichte des Scheiterns 

und Überlebens, die von Mut, Wil-

lenskraft und Ausdauer erzählt, 

ist Grundlage der künstlerischen 

Arbeit „EISLÄUFER“. 

In der theoretischen  Auseinan-

dersetzung mit den Medien des 

Comic und der Graphic Novel  

ist in „EISLÄUFER“ eine Bilderge-

schichte entstanden, welche mit 

vielseitigen gestalterischen Mit-

teln den Geschehnissen der Ex-

pedition zum Südpol nachspürt. 

Herausforderung war, einzelne 

starke  Bilder zu gestalten, die 

sich am Ende zu einer Einheit 

zusammenfügen und in der Be-

trachtung als Geschichte ver-

standen wird. Der künstlerischen 

Gestaltung liegt die Idee der Col-

lage zugrunde. Informationen un-

terschiedlichster Herkunft, seien 

es dokumentarische Fotografien 

oder atmosphärische Farbdrucke, 

wurden bearbeitet und zu etwas 

Neuem zusammengefügt. 

Entstanden sind rund 130 Seiten, 

die in Bild und Wort erzählen und 

dem Betrachter/Betrachterin zum 

einen eine spannende Geschich-

te, zum anderen aber auch Meta-

phern für eigene Lebensexpediti-

onen, in welcher kleineren oder 

größeren Dramatik diese auch 

immer verlaufen, bietet.
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Bilder der Krise - Palimpseste aus Athen

Nikolaos Mainaris

ERSTBETREUER: PROF. HENNING EICHINGER     ZWEITBETREUER: PROF. ÄNNA PIEL



Der Begriff  Palimpsest  stammt 

aus dem Altgriechischen und 

beschreibt das Abschaben von 

Manuskriptseiten, um sie wie-

derzuverwenden. In der Kunst 

dient die Definition auch als Me-

tonymie für Oberflächenstruktu-

ren,  die verändert oder gelöscht 

werden. In einer dreimonatigen 

Feldstudie in Athen sind weit 

über 500 Bilder entstanden, die 

die explosive  Street  Art-Szene 

dokumentieren. Das Bildmaterial 

wurde mit der Methode der digi-

talen Collage/Decollage  bearbei-

tet, um den Häutungsprozess auf 

den Oberflächen der griechischen 

Metropole zu vergegenwärtigen. 

Nach Jahren der Krise, des Van-

dalismus und Brandlegung von 

historischen Gebäuden, entwi-

ckelt Athen eine neue schöpferi-

sche Membrane. Wie nach einer 

Hautverbrennung, die langsam 

regeneriert, entsteht ein neues 

Gewebe aus Farben, Materialien 

und typographischen Elementen. 

Synthetische Fetzen bilden dy-

namische  Palimpseste, in denen 

Verlorenes und Wiedergefunde-

nes eine Einheit bilden und den 

Begriff visuell erweitern.
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Decades on Colour

ERSTBETREUER: PROF. HENNING EICHINGER     ZWEITBETREUER: BORIS TERPINC



Welchen Einfluss üben Farben auf 

die kollektive Bewertung  der Ver-

gangenheit aus, auf die wir durch 

das Medium Film zurückblicken?

Farben besitzen Macht über die 

Psyche des Menschen. Die Farb-

wahrnehmung beeinflusst nicht 

nur unser Unterbewusstsein, 

sondern ist, wie uns die Rede-

wendungen „ICH SEHE ROT“ oder 

„GRÜN VOR NEID WERDEN“ zeigen, 

auch ein Synonym für Emotionen.

Der Psychoanalytiker C.G. Jung 

nannte die Farbe die „MUTTER-

SPRACHE DES UNBEWUSSTEN“. Die 

Farbpsychologie bietet in der 

Kommunikation und im Bereich 

der Werbung die Möglichkeit einer 

manipulativen Sprache, der sich 

keiner entziehen kann. Während 

die  Werbung als kurzer Pausen-

füller dient, ist es der Film selbst, 

der durch eine gewaltige Anzahl 

von aufeinander folgenden Bil-

dern mit uns kommuniziert.

Dabei reicht das Farbspektrum 

von quietschbunten Filmen wie 

„DER ZAUBERER VON OZ“ (1939) 

über einen blau-grauen Stim-

mungserzeuger in „THE REVENANT“ 

(2016) oder dem klassischen 

Schwarz-Weiß-Film, der auch im 

Jahr 2012 mit der deutschen Pro-

duktion „OH BOY!“ noch präsent 

ist. 

Der Film um 1900 steckte noch 

in den Kinderschuhen und man 

denkt bei Charlie Chaplin an un-

scharfe schwarz-weiße Szenen. 

Heute ist die damals so eigenwil-

lige Technik domestiziert, doch 

während der Jahrzehnte von 1900 

bis 2000 mussten wir ihre Farb-

ausgabe annehmen und ihrer 

Farb-Sprache zuhören.
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Herzlichen Dank an unsere Sponsoren!

Herzlichen Dank an unsere Spender!

ITV Denkendorf

Blue Pool



Herzlichen Dank für die Unterstützung 
als Logopartner!
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