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Der Fokus auf die Ästhetik langlebiger Designs gewinnt auch 
in der Mode immer größere Bedeutung. Sowohl der Kunde als 
auch die Designer von morgen fordern Glaubwürdigkeit und 
verantwortungsvolles Handeln. Das richtige Produkt kreiert 
Handlungsoptionen und nimmt durch die Wahl bestimmter 
Materialien und Produktionsweisen Einfluss auf unsere 
Gesellschaft und globale Entwicklung. Das Ziel ist tatsächlich 
nachhaltige Effizienz bei weitsichtig angelegten Produkten für 
eine Welt begrenzter Ressourcen. Weniger ist mehr - welche 
Produkte haben auch in den Kleiderschränken der Zukunft 
noch ihre Berechtigung? Welche Eigenschaften müssen sie 
besitzen? Auch der emotionale Einfluss auf den Nutzer spielt 
eine zunehmend wichtige Rolle: Lieblingsstücke gewinnen an 
Bedeutung. Grundvoraussetzung, als angehender Modedesigner 
hier erfolgreich mitwirken zu können, ist und bleibt die 
Fähigkeit, gutes Design zu entwickeln. Nur gut durchdachte 
Produkte mit der richtigen Ästhetik werden den Kunden 
ansprechen und haben das Potenzial, vom Markt angenommen 
zu werden und langlebig bestehen zu können. Ich freue mich 
über das große Engagement der Absolventen und die Vielfalt 
ihrer Arbeiten, welche mit hohem Qualitätsanspruch den 
zeitgemäßen Visionen folgen. Die Wahl der Ausstellung als 
Präsentationsform bietet die idealen Voraussetzungen, die 
Arbeiten in allen Details und auch über den Entstehungsprozess 
wahrzunehmen. Ich wünsche unseren Absolventen alles Beste! 
Idealismus, Realitätssinn und Gelegenheiten in Fülle, ihre 
Visionen in die Tat umzusetzen.

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

Prof. Änna Piel



Auch dieses Jahr präsentieren die Bachelor-Studierenden des 
Studiengangs Textildesign/Modedesign ihre Kollektionen und 
künstlerischen Abschlussarbeiten. Design kann man definieren 
als Kunst mit einem Ziel, einer Aussage, einem Zweck. Deshalb 
findet die Ausstellung in diesem Jahr zum ersten Mal im 
Reutlinger Kunstverein statt, der für diese zielorientierte Kunst 
den idealen Rahmen bietet.
Viele junge Talente qualifizieren sich einmal im Jahr für die 
Designstudiengänge. Die Bewerbung ist umfangreich und die 
Konkurrenz ist groß. Krönender Abschluss der Studienzeit sind 
die Abschlusspräsentationen, bei denen die Studierenden 
Großartiges leisten. Das umfassende Ausbildungskonzept wird 
immer wieder neuen Anforderungen angepasst. Diesen
Veränderungen gerecht zu werden, wäre ohne das Mitwirken 
der Industrie nicht möglich. Sie unterstützt die Fakultät 
immer wieder und fördert den hohen Anspruch an unsere 
Studierenden.
Freuen wir uns auf eine gelungene Ausstellung! Mein 
ausdrücklicher Dank gilt an dieser Stelle allen,
die dies ermöglicht haben.
Den Absolventinnen und Absolventen wünsche ich viel Erfolg 
für die berufliche wie persönliche Zukunft. Mit der exzellenten 
Ausbildung in der Fakultät Textil & Design und dem enormen
Engagement haben unsere Designstudierenden immer die 
besten Aussichten!

Prof. Dr. Hendrik Brumme
Präsident der Hochschule Reutlingen

Prof. Dr. Hendrik Brumme



Die gestalterischen Überlegungen im Studienschwerpunkt 
Textildesign gehen immer vom Material aus und  spannen einen 
Bogen zwischen Mode, Architektur, Inneneinrichtung und Raum. 
Wir vermitteln unseren Studierenden dabei neben kreativer 
und gestalterischer Kompetenz auch eine hohe technische 
Kompetenz und bieten in unseren sehr gut ausgestatteten 
Laboren die Möglichkeit, die Realisierung von Prototypen zu 
ermöglichen und anwendbare Konzepte zu generieren. 
Die Absolventen erhalten so eine professionell angelegte Basis 
für ihre berufliche Tätigkeit als Designer. 

Die Auseinandersetzung mit Textur, Farbe, Wahrnehmung und 
Emotion ist der gedankliche Nukleus aller Abschlussarbeiten 
dieses Schwerpunkts in dieser Präsentation. Dabei sind die 
Inspirationsquellen genauso verschieden wie die gestalterische 
Auffassung und die Konzepte der Arbeiten. Musik, Text, Poesie, 
die Kostbarkeit der Dinge, gesellschaftliche und kulturelle 
Phänomene, Trends – die Impulse zu  den Themen der 
Thesisarbeiten, die hier gezeigt werden, haben zahlreiche 
Quellen.

Ein herzliches Dankeschön an die Studierenden für ihr 
außerordentliches Engagement, das diese Ausstellung erst 
ermöglicht, an den Kunstverein Reutlingen, an alle Kollegen 
und Kolleginnen, die die Studierenden bei ihrer Arbeit begleitet 
und betreut haben und an alle, die uns diese Reise in die 
unterschiedlichsten Welten des Textilen ermöglicht haben.

Prof. Brigitte Steffen 
Leitung Studienschwerpunkt 
Textildesign/Material & Surface Design

Prof. Brigitte Steffen



Ich freue mich, Sie zur Bachelor Abschlusspräsentation der 
Studienschwerpunkte Textildesign/Modedesign begrüßen zu 
dürfen.

In den Räumlichkeiten des Reutlinger Kunstvereins sehen 
Sie eine besondere Ausstellung. Der Titel „Lining“ bezeichnet 
gleichzeitig den gemeinsamen Fokus, welcher wie ein roter 
Faden die unterschiedlichen Arbeiten verbindet: Das Interesse 
an Zusammenhalt und Teamwork, das Bewusstsein für 
gemeinsam definierte Werte, das Aufzeigen des Wegs zum Ziel, 
der Blick auf das Detail und der dennoch spielerische Umgang 
mit den Herausforderungen unserer Zeit. Die Arbeiten werden 
bewusst vom „Work in Progress“ bis zum perfekt umgesetzten 
Produkt inszeniert. Ändern Sie Ihren Blickwinkel und lassen Sie 
sich in neue Welten entführen.

Die Studierenden zeigen mit ihren Arbeiten neue Ansätze 
der Gestaltung und Ausarbeitung in der Mode und im 
Textildesign, innovative und spannende Konzepte, die sich 
aktuellen Trends und Themen widmen, aber auch einen 
Bogen von der Geschichte in die Moderne spannen. Nicht 
nur in künstlerischer Hinsicht sind die Studierenden einem 
ständigen Entwicklungsprozess unterworfen, sondern auch 
im technologischen Bereich, der durch die ausgezeichnete 
Ausstattung in den Großlaboren der Textiltechnologie eine 
wichtige Basis darstellt. Durch die Abbildung der gesamten 
textilen Prozesskette wird das Herstellen ganz eigener Gewebe, 
Gestricke und Drucke ermöglicht.

Mein großer Dank geht an alle beteiligten Studierenden, die mit 
ihrem herausragenden Engagement und großem Zeitaufwand 
das Ganze in Szene gesetzt haben. Dank auch an alle, die das 
Projekt mit unterstützt und umgesetzt haben.

Prof. Michael Goretzky
Dekan

Prof. Michael Goretzky





Unter dem Titel „love on the wall“ entstand in meiner 
Bachelorthesis eine von Streetart inspirierte Mode- und 
Accessoirekollektion. Mit meinen Textildessins zu den beiden 
Themen „love the people“ und „love is love“, die man auf den 
Taschen und T-Shirts sehen kann, möchte ich die Menschen in 
diesen turbulenten Zeiten zu mehr Toleranz und Nächstenliebe 
für Andersdenkende und andere Religionen aufrufen. Liebe, 
amore, hub, lyubov, eshgh, ahavah, love ... in jeder Sprache 
gibt es ein anderes Wort für Liebe, denn sie ist das, was alle 
Menschen verbindet.
Der Träger meiner Designs kann damit ein Statement 
nach außen tragen und andere damit inspirieren und zum 
Nachdenken anregen. 
Ein zentrales Motiv meiner Kollektion ist das Herz. Das 
einfachste und auf der ganzen Welt verständliche Symbol für 
Liebe, ob mit den Händen geformt oder mit dem Füller in das 
Matheheft des Nachbarn geschmiert. Liebe ist das, was uns alle 
zusammenhält und uns stark macht gegen alle Widerstände von 
außen. Jeder liebt – egal in welcher Geschlechterkonstellation. 
Liebe ist Liebe - love is love - und Liebe ist wunderbar.
„Täschlein wechsel dich“ - Auf die drei Taschen-Grundmodelle 
passen flache Aufsatztaschen, die über ein Druckknopfsystem 
von Tasche zu Tasche und Stimmung zu Stimmung einfach hin 
und her gewechselt werden können. Dazu gibt es passende, 
miteinander kombinierbare Accessoires wie Schulterriemen, 
T-Shirts und Schmuck, um den Look zu vervollständigen.

Ellinor Amini

ellinoramini@gmail.com
+49 1573 2514606

love on the wall





„Hoppla! Wo bin ich denn hier gelandet? Hier ist alles so fremd 
und nichts ist vertraut.“
 
„Der Junge vom Mars“ ist der Versuch, die Verhaltensmuster 
und die Gewohnheiten von Asperger Autisten in einer 
Modekollektion deutlich zu machen. Es handelt sich um eine 
Kollektion im infantilen Stil, die an junge Frauen und Männer 
gerichtet ist. Begriffe wie WAHRNEHMUNG, SYMMETRIE und 
HAPTIK spielen eine zentrale Rolle in der Gestaltung. 
 
Das „Krankheitsbild“ des Asperger-Syndroms prägt diese 
Kollektion in dem Sinne, dass die typischen Diagnose-Stigmata 
als Inspirationsquelle genutzt und verarbeitet werden. Die 
Kollektion ist also nicht explizit an autistische Menschen 
gerichtet, sondern vielmehr durch sie inspiriert. 
 
Materialien, die für die Kollektion wichtig sind, sind 
JEANSSTOFFE, Weltraum-PRINTELEMENTE, HANDGEWEBE und 
STICKEREIEN, inspiriert von kosmischen Motiven, insbesondere 
dem MARS.
Zu sehen ist eine Kollektion mit geraden Schnitten im BASIC-
STREETWEAR-Stil. Sie spielt an verschiedenen Stellen mit 
Elementen von Schutzbekleidung, Inspiration dafür sind die 
Raumanzüge von Astronauten. 
 
„Ich fühle mich so, als wäre ich auf dem falschen Planeten 
geboren.“

Entstanden ist eine tragbare Kollektion, die durch ihre 
extravaganten Teile überzeugt. Kombiniert mit einfachen Basics 
können so entspannte und lässige Looks kreiert werden.
STREETWEAR trifft geradlinige SCHUTZBEKLEIDUNG.
 
Sind wir nicht alle manchmal Astronauten?

Julius Billwiller

julius-billwiller@web.de
+49 1515 652153

Der Junge vom Mars





Was wäre, wenn Menschen das Verständnis von Zeit umstellen 
würden? Wenn man statt Tagen, Wochen und Jahren 
erlebnisvolle, stilvolle, lebendige und auch traurige Momente 
zählen würde. Was wäre, wenn wir den Konsum von Dingen auf 
den Konsum von Erlebnissen umstellen würden? Würden wir 
am Ende mehr Zufriedenheit und Besinnlichkeit haben? 

DỌGU - die Kollektion bietet allen Geschlechtern alternative, 
umweltbewusste, zurückhaltende, urbane und zeitgemäße 
Mode.

Als Inspiration für die Kollektion wurden zwei Begriffe als 
Ausgangspunkt genommen: einmal DØGN, was auf Norwegisch 
24 Stunden bedeutet. Wodurch die Wahrnehmung von Zeit 
verändert wird: man konzentriert sich nicht auf die Anteile – Tag 
und Nacht – aber man betrachtet es als einen ganzheitlichen 
Zeitraum – 24 Stunden. Die Wahrnehmung von Bekleidung 
ändert sich heutzutage in zwei Richtungen: Zum einen wird 
immer mehr und günstiger angeboten und zum anderen wird 
immer mehr auf die Herkunft und die Herstellungsumstände 
geachtet. Für die Kollektion wurden natürliche Materialien 
bevorzugt und nur für technische Einsätze Alternativen aus 
synthetischen Materialien verwendet. 

Der zweite Ursprung kommt aus Japan: DỌGU - das sind die 
Objekte, mit denen der Mensch zusammenlebt und welche 
die Persönlichkeit ihres Besitzers wiederspiegelt. Das Produkt 
soll eine Sinnlichkeit, einen Mehrwert bieten können, um in 
dem Raum des Menschen eine Bedeutung zu gewinnen. Das 
Ziel dabei ist, mit weniger Teilen mehr Erlebnisse zu gewinnen. 
Der Anspruch an die Produkte bleibt hoch – Qualität und 
Nützlichkeit sind maßgeblich.

Liene Sanktjohanser

liene@bundule.com
+49 1573 4056440
www.bundule.com

dọgu





Persönliche Mobilität gehört zu unseren Ansprüchen im Alltag. 
Digitalisierung, politische Entwicklung und Öffnung aller 
Grenzen erleichtern es uns, reell und virtuell überall und immer 
zu ‚sein‘. Mehr Menschen in der Fußgängerzone, mehr Autos 
auf den Straßen, mehr Züge auf den Gleisen und unzählige 
Fahrradfahrer bilden Staus und enorme Verkehrsprobleme. Die 
Grenzenlosigkeit scheint plötzlich zur Einschränkung zu werden 
und zu viel Eigentum wird zur Belastung. 
Wie schaffen wir Spielraum für freie Bewegung und die idealen 
Voraussetzungen für maximale Mobilität? 
Diese Kollektion zeigt auf, was unsere Bekleidung erfüllen 
müsste, um die Anforderungen der Welt von morgen erfolgreich 
zu meistern. Leichte, gut komprimierbare Textilien, die uns 
vor Wind und Wetter schützen, wenig Platz beanspruchen 
und veränderbar sind. Jedes Teil in unserer Garderobe soll 
ein nicht mehr wegzudenkendes Tool in unserem Alltag 
werden. Dynamik, Kurven und Reflektion sind ästhetische 
Hauptbestandteile der Kollektion, die Textilien sind 
überwiegend gestrickt, hierbei wurde die Plattiertechnik 
vertieft. Die Schnitte sind grundsätzlich gerade gehalten, sie 
erhalten durch kurvige Nähte und leicht fallende Stoffe weiche 
Formen. Doppellagiger Einsatz der Materialien oder bereits in 
sich steife Materialien unterstreichen den kastigen Look. Auch 
bei den nicht transformierbaren Produkten wird durch den 
Einsatz unterschiedlicher Materialien auch bei gleichbleibender 
Schnittbasis eine hohe Formvielfalt geboten.

Catarina Cardinale

catarinacardinale@yahoo.de
+49 1768 8041761

Urbana Commutatiem





Das Projekt City Sound Scapes soll die lebendigen Klänge der 
Stadt verbildlichen und in 4D-Interaktion  umsetzen. Eine 
Großstadt schläft nie: Menschen arbeiten, gehen danach 
noch in Clubs zum Feiern und auch wenn sie schlafen gehen 
- die Stadt bleibt weiter wach. Für die Arbeit, das Vergnügen 
und die Ruhe gibt es jeweils Anwendungskonzepte für die 
Raumgestaltung im Alltag, sei es der Arbeitsraum oder der 
private Wohnraum. Ziel ist ein Materialkonzept, das die 
Geräusche von außen aufnimmt und in Bewegung umsetzt. 
In der Realisierung werden durch Falttechniken 
dreidimensionale Strukturen erzeugt, die die Bewegungen der 
Wand ermöglichen. 
Die Arbeit ist in metallischen Farben gehalten, inspiriert von 
der Industrie. Prints und Strukturen sind mit dichten, feinen 
Faltungen versehen, die in ihrer Faltbewegung massiv wirken.
Das Vergnügen ist knallbunt. Die Drucke und Faltrapporte 
spielen mit grafischen Formen.
Die Ruhe ist mit träumerischen Pastelltönen vertreten. Prints 
und Strukturen sollen beruhigend und klar wirken.

Towela Chisi

towelaelena@yahoo.com
+49 1512 3622626

City Sound Scapes





Im Rahmen dieser Arbeit ist ein neuer Lösungsansatz in Form 
eines Ratgebers für die Endverbraucherin entstanden, der zu 
einem reflektierten und verantwortungsbewussten Konsum 
von Bekleidung beiträgt. Im Fokus steht die Frage, wie sich 
ein ressourcenschonender und verantwortungsbewusster 
Umgang mit Kleidung realisieren lässt, der gleichzeitig einen 
individuellen, authentischen Selbstausdruck unterstützt oder
verstärkt. Damit wird sowohl den Problemen der 
Überflussgesellschaft wie auch den Bedürfnissen 
des Individuums Rechnung getragen. Es entsteht ein 
innovatives Konzept, das die vier Methoden – Stiltypanalyse, 
Figurtypbestimmung, Farbanalyse und die capsule 
wardrobe (eine minimalistische Garderobe mit maximaler 
Kombinationsvielfalt) – in einem Ratgeber vereint. Der Titel 
des Ratgebers lautet: „change ID – mit der IDealen Garderobe“. 
Dieser Titel beschreibt das „wandelbare Selbst“ und soll auf 
die Eigenverantwortung verweisen, die jeder Einzelne für 
sein Erscheinungsbild trägt. Zum anderen birgt der Titel eine 
Anspielung auf die Kombinationsvielfalt der „capsule wardrobe“. 
Nach einer kurzen Erläuterung des Systems geht der Ratgeber 
zunächst auf die Frage der IDentität ein. Das nächste Kapitel 
befasst sich mit den Stiltypen, gefolgt von der IDealen
Passform. Der logische Aufbau verlangt anschließend eine 
Abhandlung der Farbtypen und der Farbwahl. Um den 
Umweltfaktor nicht unbehandelt zu lassen, folgt als nächstes 
ein Kapitel, das sich mit Materialien und deren Gewinnung 
beschäftigt. Zuletzt wird die Durchführung des Systems 
beispielhaft dargestellt.

Pascale Damerau

damerau.nadine@gmail.com
+49 1765 6290426

change ID





„…sag mir, studierst du sowohl Kunst als auch Architektur? 
Ein guter Architekt ist jemand, der die Natur der Dinge sieht, 
bevor sie existieren. Jemand, der weiß, wie man die Dinge in 
einer dreidimensionalen Form arrangiert – aber mit Gefühlen. 
Gefühle sind Leben! ...“

Antoni Gaudi

Inspiriert durch den spanischen Architekten Antoni Gaudi 
entstand eine junge, moderne Herbstkollektion für Frauen. 
Geschwungenes Design mit Symbolen aus der Natur, bunte 
Mosaike, verzerrte Fenster und unkonventionelle Linien, 
haben die Kollektion maßgeblich beeinflusst. In Anlehnung 
an den markanten Stil Gaudis entwickelte ich die Dessins. 
Die Schnittführung greift dabei wichtige Formen auf. So sind 
die Schnitte meist abgerundet und enthalten Bogen- und 
Spiralformen. Teilweise kommt eine aufwändige Schnitttechnik 
zum Einsatz, um störende Nähte und Abnäher zu vermeiden.
Details wie unebene Säume, Wellenlinien und Volants werden 
fließend miteinander kombiniert und geben somit dem 
Kleidungsstück eine spannende Silhouette. Die Basis der Outfits 
wurde in Erdtönen und sehr dunklem Blau gehalten. Gaudi 
ist dafür bekannt, dass er seine grauen Gebäude mit bunten 
Mosaiken übersäte, um sie so zu colorieren. Farbige Details 
kommen in der Kollektion durch Mustereinsätze zum Ausdruck, 
welche aus einem experimentellen Laserverfahren resultieren.
Dafür habe ich mehrere Schichten Siebdruckpaste auf ein Textil 
aufgetragen, anschließend wurden die obersten Schichten, je 
nach Muster wieder abgetragen, wodurch spannende Effekte 
entstanden.

Emily Häupler

emilydianehaeupler@gmail.com
+49 176 57881796

Trencadís





„My aim is to capture the light and energy of colour… Colour 
plus form is the content.“

Ellsworth Kelly

Die Kollektion hat den Ausgangspunkt eines Künstlers. Eines 
Künstlers, der sich auf die einfache Abbildung von Form und 
Farbe beruft. Der seine Wahrnehmung der realen Welt in flächig 
wirkenden, doch dreidimensionalen Formen abbildet. Der uns 
mit einfachsten Mitteln die Komplexität der Realität zeigt. Diese 
Formen entspringen nicht der Fantasie Ellsworth Kellys. Er sieht 
sie. Überall. In Schatten, Gebäuden oder Pflanzen. Gleichzeitig 
fertigt er von ebenjenen Pflanzen sehr subtile filigrane 
Zeichnungen an, die die Klarheit der Formen sprengen und 
mit ihren zarten Linien die Natur erkunden. Beide Arten seines 
Schaffens, die klaren Formen mit den leuchtenden Farben 
sowie die feinen Zeichnungen der Pflanzenwelt, erwecken 
Sehnsüchte und einen Hauch von Fernweh. 
Kennst du das Land, wo die Orangen blühen?

Die Strickkollektion arbeitet mit dem Zusammenspiel von 
abstrakten, flächigen Formen und leuchtenden Farben, im 
Kontrast zu feinen, spielerischen Elementen. Dabei sind 
vielfältige Strickstrukturen entstanden; zweifarbige, im Schlauch 
gestrickte Petinetstrukturen sowie meshartige Multi Gauge 
Gestricke. Die Kollektion wurde komplett in Form gestrickt. Dies 
ermöglicht  sowohl die Platzierung von grafischen Elementen 
als Intarsien und Wendeplattierungen als auch den Einsatz von 
runden gespickelten Details in den Rippbündchen.

Annika Klaas

annika.klaas@gmail.com
+49 17397 45003

Slow Curve





- lebendig, richtungsweisend, einfühlsam -
Die Erhaltung des Lymphflusses im Körper ist nicht nur ein 
großes Thema bei Frauen nach Lymphknotenentfernung (wie es 
beispielsweise bei Brustkrebs der Fall sein kann), sondern auch 
im Bereich der Leistungssteigerung beim Sport, der Prävention 
von Lymphödemen und auch des allgemeinen Wohlbefindens 
einer jeden Frau.
Für diese Bereiche entsteht im Rahmen der Bachelorarbeit 
„lymphflow in beachwear“ eine neue Generation von 
Bademode, die den Lymphfluss des Körpers auf angenehme 
Art und Weise fördert und ebenfalls auf die verschiedenen 
Ansprüche der Kundenprofile angepasst ist – auch zum großen
Teil für Frauen mit Brustprothesen.
Neue Verarbeitungstechniken, die Herstellung und Verwendung 
von hochwertigen und neuen Materialien (wie zum Beispiel 
Creora light® von Händel & Diller Company) und die 
stricktechnische Anwendung mit in Kooperation entwickelten 
Kompressionsgarnen (mit der Firma W. Zimmermann GmbH & 
Co. KG) sind einige der grundlegenden Bausteine der Arbeit. 
Besonders wichtig in der Kollektionsentwicklung sind die 
Schnitte der Kleidungsstücke und damit auch die am Körper 
verlaufende Linienführung. Bei diesem Thema ist eine der 
Hauptschwierigkeiten die Stütze für die Brust,
welche zum einen den Lymphfluss nicht negativ beeinflussen 
darf und zum anderen einen optimalen Support bieten muss. 
Weitere Probleme, die es in Anbetracht des Lymphflusses im 
Körper zu lösen gilt, sind intelligente Randverarbeitungen, 
Trägervarianten/-verläufe, gezielt eingesetzte Strukturen
und eine gewisse, zielführende Kompression. Das 
Hauptproblem, welches es innerhalb dieser Arbeit zu lösen galt, 
ist die negative Wechselwirkung von Miederware zum Körper.
Eine Modekollektion, bei der neben dem Design der Mehrwert 
für den Kunden im Vordergrund steht – ein Schritt in die 
richtige Richtung für mehr Lebensqualität.

Sofia Kuhnert

kuhnert.sofia@gmx.de
+49 1523 3796011

lymphflow in beachwear





In White Buzz geht es um die Erinnerung. Die Erinnerung an 
Fotos, die mit einer Einmalkamera von meiner Umgebung, 
der Landschaft, den Feldern, Wiesen und Wäldern entstanden 
sind. Sie transportieren ein Gefühl der Melancholie und 
der Freiheit. Sie sind im Spätsommer entstanden, als die 
Sonnenblumenfelder bereits anfingen zu welken, es aber 
dennoch so warm war, dass die Luft stillstand und man 
das Summen und Surren der Gräser, Blumen und Tiere fast 
erfühlen konnte. Auf Streifzügen durch die Natur sind intuitiv 
Momentaufnahmen gemacht worden, immer dann, wenn mir 
etwas besonders ins Auge fiel, wie zum Beispiel die riesigen 
Sonnenblumen, die ihre schweren Köpfe gen Boden senken. 
Erinnerung, Reales und synästhetische Empfindungen zeichnen 
gemeinsam ein Bild der Natur, das nicht greifbar, sondern nur 
vor dem inneren Auge zu sehen ist. Abstrakte und botanische 
Formen vermischen sich und zusammen mit den in der 
Erinnerung überwiegenden Farben, die aus synästhetischen 
Empfindungen resultieren, entsteht eine ganz eigene Welt. Es 
geht dabei auch um die Empfindung, das Gefühl der Erinnerung, 
bei dem Melancholie und Verklärung mitschwingt. Es kommen 
Formen vor, die sich in das Gedächtnis eingeprägt haben und 
mit diesen bestimmten Fotos verbunden werden.
Die Textilien sind als Accessoires in der Mode oder im Interieur 
gedacht, sie greifen wieder den Gedanken des Persönlichen 
und der Erinnerung auf, indem sie als Erinnerungsstücke und 
besondere Wegbegleiter zum Einsatz kommen.

Madeleine Mesam

madeleine.mesam@gmail.com
+49 1517 0062024

White Buzz





„Salon of Rarity“ entführt in die Welt des Seltenen, die 
Kreationen sind eine gestalterische Annäherung an das 
nahezu Unbekannte. Das Konzept ist eine textile Interpretation 
des Außergewöhnlichen und Raren. Die Textilkollektion ist 
angelehnt an die Atmosphäre von Naturalienkabinetten, 
Kunstkammern und Naturkundemuseen. Die Idee der 
„modernen Wunderkammern“ diente als Inspiration: Neuartige, 
kleine Museen lassen in Anlehnung an die ursprünglichen 
Wunderkammern in ihren Ausstellungen die Grenzen 
zwischen Wissenschaft, Kunst und Fantasie verschwinden. 
Sie versetzen den Besucher in Staunen und eröffnen neue 
Betrachtungsweisen. Im Zeitalter der Massenproduktion 
und der technischen Reproduzierbarkeit erfährt der Begriff 
der Seltenheit einen Wandel. Der Erwerb von Unikaten und 
personalisierten Produkten bietet Exklusivität - das Rare ist 
besonderer Reiz. Wir sind Sammler seltener Momente und 
finden Inspiration beim Entdecken unbekannter Dinge. 
Inspiriert von Raritäten aus Flora, Fauna und Kultur entsteht 
eine vielschichtige Form-und Farbsprache, welche durch 
die Drucktechniken, Lasergravur und Stickerei in eine 
Textilkollektion umgesetzt wurde. Frische Farbverläufe auf 
schimmernden Stoffen, abstrakte Siebdrucke auf Samt und 
detailreiche Digitaldrucke laden zum Entdecken ein. Die 
Kollektion beinhaltet Stoffdessins für elegante Damenmode 
sowie für das textile Interieur. Um die textilen Kreationen 
in Form von tragbarer, experimenteller Mode zum Leben zu 
erwecken, wurden zudem Kleidungsstücke umgesetzt.

Marina Nöhre

marinanoehre@t-online.de
+49 1729 941404

Salon of Rarity





Was genau macht eigentlich unser Heimatgefühl aus? Was 
ist es, das uns an einem Ort zuhause fühlen lässt? Und was, 
das uns an einem anderen Ort fremd vorkommen lässt? Die 
Gefühle, die wir im Zusammenhang mit einem bestimmten Ort 
haben, sind ausgesprochen komplex und lassen sich meist nur
schwer in Worte fassen. Aber gerade in der heutigen Zeit, in der 
wir häufiger denn je unseren Standort wechseln, scheint dieses 
Gefühl wieder an Bedeutung zu gewinnen und gleichzeitig eine
Wertverschiebung zu erfahren. Bezieht sich dieses Gefühl 
noch auf einen einzigen, bestimmten Ort? Oder steht das 
Gefühl überhaupt zwangsläufig im Zusammenhang mit einer 
Örtlichkeit? Sollten wir nicht vielmehr in der Lage sein, uns 
an jedem Ort, an dem wir uns aufhalten, zuhause zu fühlen, 
eine Art globales Heimatgefühl entwickeln? Die Kollektion 
Sense of home geht diesen Fragen auf den Grund und verfolgt 
insbesondere den Gedanken, dass eine gewisse Form des 
Heimatgefühls an jedem Ort, an dem wir uns aufhalten, erreicht 
werden kann. Die Kollektion führt dabei die emotionale Wärme 
und Geborgenheit des Heimatgefühls mit der Flexibilität, 
Schnelllebigkeit und Vielseitigkeit des kosmopolitischen 
Zeitgeists zusammen. Dabei erzeugen die warme Farbpalette, 
handgewebte Stoffe, handgearbeitete Details und runde 
umhüllende Formen eine vertraute und beschützende 
Anmutung. Diese Elemente werden kombiniert mit geraden
Linien und eckigen Formen, welche die kosmopolitische 
Dynamik widerspiegeln. Auch die verschiedenen Variationen der 
textilen Gestaltung stehen für die mit dem kosmopolitischen 
Lebensstil einhergehende Vielfalt.

Leila Potočki

leila.potocki@yahoo.de
+49 1525 1841867

Sense of home – 
ubi bene ibi patria





Wir leben in einer Zeit, in der die Informationsmenge 
exponentiell wächst. Informationswachstum beinhaltet die 
Vervielfältigung von Information. Bei der Vervielfältigung 
können Zufallsereignisse auf den Kopierprozess einwirken 
und die Originalinformation verändern. Diese ungewollte 
Veränderung wird in technischen Prozessen als Fehler 
bezeichnet und kann zum Informationsverlust führen.

Die hier vorgestellte Kollektion nutzt den Verlust von Teilen 
der Information und damit entstehende Fehler als Quelle 
für kreative Ideen. Das Ungewollte wird nicht als Verlust, 
sondern als Gewinn interpretiert, um daraus neue Muster zu 
kreieren. Da im Anschluss das Wissen über das Aussehen des 
Originalobjekts nicht mehr vorhanden ist, sieht der Betrachter 
in den neuen Mustern keine Fehler.

Eine weitere Inspirationsquelle für die Kollektion ist die 
Überlegung, dass exponentielles Wachstum mathematisch 
mit der Fibonacci-Folge beschrieben werden kann. Die 
geometrische Darstellung der Fibonacci-Folge wird zur 
Grundlage für die Schnitte der einzelnen Kleidungsstücke. 
Das führt zu ausladenden Volumen sowie asymmetrischen 
Teilungsnähten, wodurch die Kleidungsstücke eine besondere 
Gestaltungssprache erhalten.

Die Namensgebung der Kollektion ergibt sich aus der 
Überlegung, wie Information bei den Inkas vermittelt wurde. 
Die Inkas machten unterschiedliche Knoten in Schnüre zur 
Dokumentation einer Information. Diese Knoten nennt man in 
der Sprache der Inka „quipu“.

quipu

Ronja Rademacher

ronja.rademacher@t-online.de
+49 1578 7798718





WORT | KLANG | STIL

Das Wort POESIE beschreibt die Dichtung als sprachliches 
Kunstwerk, aber auch den Stimmungsgehalt eines magischen 
Gefühls. Mit letzterer Bedeutung der zauberhaften, poetischen 
Stimmung einer Situation, eines Wortes, eines Klangs befasst 
sich dieses Projekt. 

Der Song KIRSCHBLÜTE von Sven Engelhard, welcher für 
diese Arbeit entstanden ist, bildet die grundlegende 
Inspiration. Die entstandenen Werke in Form einer Textil- und 
Materialkollektion sowie deren Anwendungen in Mode und 
Interieur sind visuelle Realisierung der auditiven Wahrnehmung 
von Musik, Text und Klängen. 

Während der Arbeit galt die Aufmerksamkeit den verschiedenen 
Elementen im Song, um die Wirkung dessen zu untersuchen. 
Fragen wie - „Welche Farben nehme ich wahr? Welche Stimmung 
hat er? Welche Melodien oder Beats haben welches Material?“ 
- wurden intuitiv der auditiven Inspiration entsprechend 
gelöst. Durch sensibles Spielen mit einer rein akustischen 
Inspiration ist eine gestalterische Kollektion entstanden, welche 
sehr persönlich die Wahrnehmung von Musik visualisiert. Im 
Laufe des Projektes wurde so die subjektive Poesie unserer 
Wahrnehmung zwischen Realität und Illusion umkreist.

Anne Schmiederer

a.schmiederer@gmx.de
+49 1766 3429038

POESIE





Was bedeutet Distanz?
Welche Arten von Distanz gibt es?
Was existiert im Zwischenraum?
Wie fühlt sich Entfernung an?
Wieso nimmt man Abstand?
Wie überwindet man Distanz?
Wie zeigt sich Distanz?
Wie groß kann Distanz werden?
Wieso nimmt man Dinge aus der Entfernung anders war?
Ist Distanz sinnvoll?
Was ist Anziehungskraft?
Was geht einem „nahe“?
Was sind Raum und Zeit?

In einer Welt, die einem Menschen so viele neue Räume bietet und die 
Menschen von überall miteinander verbindet, werden die Wege zwischen 
den Einzelnen größer. Mithilfe neuer Technologien haben es einige Sinne 
geschafft, räumliche Distanz zu überbrücken. Durch das Telefon können wir 
die Stimme des Gegenübers über viele Meilen hören. Skype und Facetime 
machen es jetzt möglich, Entfernungen auch visuell zu überbrücken. Doch 
kann man weder fühlen oder riechen, noch schmecken, was in der Ferne 
verborgen ist. Woher kommt es, dass wir in einem Moment einem Menschen 
so nahe sein wollen - ihm unter die Haut gehen wollen - und dann einen 
Moment später das Weite suchen und Abstand brauchen von allem und 
jedem um uns herum. Die Balance zwischen Abstand halten und Nähe suchen 
findet sich in vielen Phänomenen: Heimweh und Fernweh, Schwerkraft und 
Schwerelosigkeit, magnetische Anziehung und Abstoßung. Auch im Sport 
findet man den Begriff der „Distanz“ wieder: Die Entfernung zum Ziel, der 
Abstand zum Gegner oder die Nahdistanz beim Boxkampf.
Die im Rahmen dieser Thesis entstandene Stoff- und Modekollektion zeichnet 
sich durch die Verbindung von Sportlichkeit und Femininität aus.

Talitha Wagner

talitha_wagner@web.de
+49 1751 141742

among mankind 
and strangers



Was war die größte Herausforderung 
während deiner Thesis?

Worauf konntest du bei deiner Arbeit 
an der Thesis nicht verzichten?

Braucht man als Designer heute 
noch einen Bleistift?

Macht Design glücklich? Was bringt dich auf neue Ideen?
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Kaffee, Musik, 
Nähmaschine.

In Kombination 
mit einem 
Skizzenbuch 
ist er sogar 
unverzichtbar.

Design bringt 
eine Vielfalt an 
Formen, Farben 
und Mustern in 
das Leben - also 
definitiv ja.

Die Natur 
inspiriert mich 
immer wieder, 
alles aus einer 
neuen Perspektive 
zu betrachten.

Definitiv! Wer 
liebt es nicht, 
wenn nützliche
Gegenstände 
auch noch schön 
gestaltet sind?

Ein 
Museumsbesuch, 
ein Gespräch 
mit Freunden 
oder ein gutes 
Buch.
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an der Thesis nicht verzichten?

Was bringt dich auf neue Ideen?
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