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Im Rahmen der Ausstellung 101 PROZENT vom 07. Febru-
ar bis 17. Februar 2019 präsentieren die Bachelorabsolventen 
in den Räumlichkeiten des Kunstvereins Reutlingen schwer-
punktübergreifend ihre Arbeiten aus den Bereichen Textilde-
sign / Material & Surface Design, Modedesign und Strickde-
sign. Im Mittelpunkt der Vernissage am 07.Februar ab 19 Uhr 
steht neben den Exponaten eine spannende Performance. 
 
Jedes Projekt der 13 Absolventen ergibt ein ganz eigenes Konzept. 
In den Präsentationsbereichen der Studenten können Sie nicht 
nur anwendbare Entwürfe bewundern, sondern bekommen durch 
Skizzen oder Fotografien auch Einblick in den Arbeitsprozess der 
einzelnen Studierenden. Eine spielerische Performance gibt jedem 
Einzelnen von uns Raum zur stimmungsvollen Vorstellung seiner 
Arbeit, gleichzeitig schafft sie eine Verbindung aller Konzepte. 
In unserer Abschlussausstellung möchten wir zeigen, dass Desig-
ner mehr können, als nur nähen und zeichnen. Es benötigt Kon-
zentration, Fleiß und Aufmerksamkeit, um mit seinen entstanden 
Arbeiten zufrieden zu sein. Wir Designer haben einen großen 
Ehrgeiz, der sich individuell in all unseren Projekten widerspiegelt. 
Wir zeigen, dass der Prozess sowie die Herstellung von Texti-
lien und Bekleidung harte Arbeit ist, in die der Designer sei-
ne Seele, seinen Geist und sein Herz legt. Wir durchleben 
jedes unserer Projekte mit Fleiß und Liebe, lassen es wach-
sen, kümmern uns um sie, wie unsere eigenen Kinder und las-
sen sie dann in die Welt ziehen, sobald sie dafür bereit sind. 
Das Symbol der Hand verkörpert das leidenschaftli-
che, individuelle und detaillierte Handwerk, welches 
jede von uns als einzigarte Absolventin auszeichnet.  
 
Jedes der dreizehn Paar Hände stellt den Beginn und gleichzeitig 
den Abschluss eines innovativen, einmaligen Designkonzepts dar, 
welches seine eigene Geschichte erzählt.





Prof. Dr. Hendrik Brumme

Zum zweiten Mal dürfen wir mit der Abschlussausstellung der Bachelor-Stu-
dierenden aus den Bereichen Textildesign/Material & Surface Design, Mo-
dedesign und Strickdesign im Kunstverein Reutlingen zu Gast sein. Dieser 
bietet einen tollen Rahmen und passt perfekt zu den außergewöhnlichen 
Kollektionen und künstlerischen Abschlussarbeiten, die dieses Jahr unter 
dem Motto 101 PROZENT präsentiert werden. Die 101 Prozent stehen dabei 
für die besondere Leidenschaft und Liebe fürs Detail, die die 13 Absolven-
tinnen und Absolventen noch über ein ohnehin schon auf Perfektion ausge-
richtetes Maß hinaus in ihre Projekte gesteckt haben.
Die großartigen Leistungen im Rahmen der Abschlussarbeiten zeigen die 
spannende Entwicklung, die die jungen Talente in den Designstudien-
gängen unserer Hochschule durchlaufen. Künstlerisch wie persönlich. Sie 
beweisen zudem, dass das umfassende Ausbildungskonzept der Studien-
gänge funktioniert und kontinuierlich weiterentwickelt wird – nicht zuletzt in 
vielen Kooperationen mit der Industrie. Sie unterstützt die Fakultät immer 
wieder und fördert den hohen Anspruch an unsere Studierenden. Freuen 
Sie sich daher 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 weite-
re berufliche wie persönliche Zukunft. Mit der exzellenten Ausbildung und 
dem enormen Engagement in der Fakultät Textil & Design haben unsere 
Designstudierenden immer die besten Aussichten.

Prof. Dr. Hendrik Brumme
Präsident der Hochschule Reutlingen 



Prof. Michael Goretzky

Ich freue mich, Sie zur Bachelor Abschlusspräsentationen der Studien-
schwerpunkte Textildesign / Material & Surface Design, Modedesign und 
Strickdesign begrüßen zu dürfen.

In den Räumlichkeiten des Reutlinger Kunstvereins sehen Sie eine besonde-
re Ausstellung. Der Titel 101%, bezeichnet gleichzeitig den gemeinsamen 
Fokus, welcher wie ein roter Faden die unterschiedlichen Arbeiten verbin-
det: Das Interesse an Zusammenhalt und Teamwork, das Bewusstsein für 
gemeinsam definierte Werte, das Engagement, das mehr ist, als man ei-
gentlich geben kann, 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“ bin 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 Textil – und Materialdesign, innova-
tive und spannende Konzepte, die sich aktuellen Trends und Themen wid-
men, 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 Be-
reich, 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 he-
rausragenden Engagement und großem Zeitaufwand das Ganze in Szene 
gesetzt haben. Dank auch an alle, die das Projekt mit unterstützt und um-
gesetzt haben.

Prof. Michael Goretzky
Dekan



Prof. Brigitte Steffen

Die gestalterischen Überlegungen im Studiengang Textildesign / Mode-
design haben ihren Schwerpunkt in den Phänomenen des Zeitgeschehens, 
die in Design, Materialität und Nutzen ihre Entsprechung und ihren Aus-
druck finden. Dabei spannen wir einen Bogen zwischen Mode, Architektur, 
Transportation, Inneneinrichtung und Raum. 
Wir vermitteln unseren Studierenden dabei neben kreativer und gestalte-
rischer Kompetenz auch eine hohe technische Kompetenz, und bieten in 
unseren sehr gut ausgestatteten Laboren die Möglichkeit, die Realisierung 
von Prototypen zu ermöglichen und aus dem Experiment heraus anwend-
bare Konzepte zu generieren. Dabei ermutigen wir sie, ihren eigenen Weg 
zu gehen. 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 in dieser Präsentation. Da-
bei sind die Inspirationsquellen genauso verschieden, wie die gestalterische 
Auffassung und die Konzepte der Arbeiten. Musik, Text, Poesie, die Kost-
barkeit der Dinge, gesellschaftliche und kulturelle Phänomene oder 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, an den Kunstverein Reutlingen, an die Sponsoren, an alle Kol-
legen und Kolleginnen, die die Studierenden bei ihrer Arbeit betreut haben 
und an alle, die uns in diesem Projekt unterstützt haben.

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



Prof. Henning Eichinger

Design bricht Grenzen auf, um Neues zu schaffen. Daher lassen sich gute 
Gestalterinnen und Gestalter nicht auf die gängigen Definitionen von De-
sign festlegen, sondern die Gestaltung wird in der individuellen Arbeit zum 
Experimentierfeld für neue Lebensentwürfe, deren Strukturen sich im De-
sign und in der Gesellschaft widerspiegeln. So ein vielfältiges und leben-
diges Experimentierfeld sehen wir hier in der Abschlussausstellung 101%.

Mit der Heranbildung von handwerklichen Fähigkeiten und formalem Emp-
finden entwickelt sich im Designstudium auch die individuelle Ausdrucks-
weise der Studierenden. Dieses Individuelle, Subjektive und Eigenständige 
entstehen zu lassen, ist ein wichtiges Ziel im Studium Textil- und Mode-
design. Unsere Studierenden stehen ständig im Spannungsfeld zwischen 
Individualität und gesellschaftliche Normen und Strukturen. Sie sind eigen-
ständige Persönlichkeiten mit neuen, ungewöhnlichen Ansätzen. In ihrer 
gestalterischen Arbeit müssen sich immer wieder auf sich selbst zurückzie-
hen, um Neues zu entwickeln, diese Entwicklungen dann der Gesellschaft 
vorstellen und sie dort erproben. Wenn sie gut sind, schaffen sie es, uns Be-
trachtern und Nutzern ihre Produkte und damit einen Teil ihrer ungewöhn-
lichen oder neuen Sichtweise nahezubringen. Und so unseren Horizont zu 
erweitern und die Welt, in der wir leben, ein Stückchen offener, spannender 
und freier zu machen. 

So etwas schaffen die Studierenden nicht, wenn sie sich ausschließlich auf 
das Machbare beschränken, sondern nur, wenn sie gegen jede Wahrschein-
lichkeit versuchen, mehr als 100% zu geben.

Prof. Henning Eichinger
Leitung Künstlerisches Gestalten
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Der Baum steht für Leben und Energie und seit jeher haben die Menschen 
eine besondere Verbindung zu ihm. Die Damen-Kollektion für meine Bache-
lor-Arbeit ist von den mächtigen und beständigen Mammutbäumen (engl. 
sequoia trees) inspiriert. Schon als Kind haben mich diese besonderen Bäu-
me fasziniert. 

Der Baum ist nicht nur unser täglicher grüner Begleiter, sondern ihm kommen 
auch viele weitere Bedeutungen zu. In vielen Kulturen und Religionen nimmt 
er eine Schlüsselrolle ein, bei Bestattungen auf Waldfriedhöfen, Gebetsritu-
alen oder als Erholungsort. 
Auch wird zunehmend erforscht, wie Bäume untereinander verknüpft sind 
und miteinander kommunizieren können. Dabei lassen sich viele Parallelen 
in ihrem Zusammenleben zu dem der Menschen ziehen.

Krumme, knorrige Bäume oder auch bizarre Wurzeln und zarte Moospolster 
auf der Rinde können Menschen in ihren Bann ziehen. Die Detailvielfalt der 
Rinde, der Nadeln und der hoch über der Erde aufragenden Baumkrone wird 
erst dann deutlich, wenn das monumentale Gesamtbild dieser Bäume im Ein-
zelnen betrachtet wird. Diese Strukturen bilden die Grundlage für die Details 
in der kommerziell ausgerichteten Kollektion, die darüber hinaus durch die 
sorgfältig ausgesuchten Stoffe und Verarbeitungen einzigartig ist. Auch die 
Farbwahl ist von den Sequoia Trees inspiriert. Sie vermehren sich am besten, 
nachdem ein Waldbrand die umliegenden Bäume niedergebrannt hat. Diese 
Naturgewalt in Rot- und Orangetönen ist einzigartig und bringt eine lebendi-
ge Energie in das Konzept und die Outfits dieser Kollektion.

“The sequoias belong to the silences of 
the milleniums. Many of them have seen 

a hundred human generations rise and 
perish. They seem indeed to be forms 

of immortality standing here amoing the 
transitory shapes of time.” 

- Edwin Markham
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Die Strickkollektion hat einen historischen Bezug zum Spätimpressionismus 
und konzentriert sich auf Frauen des Moulin Rouge. Inspiriert von Henri de 
Toulouse-Lautrec, einem Künstler, der zu seiner Zeit die atemberaubenden 
Szenen des Pariser Varietés in Gemälden festhielt. Das Moulin Rouge glänzt 
mit seiner unkonventionellen Architektur und extravaganten Dekoration und 
zieht bis heute mit außergewöhnlichem Entertainment amüsierwilliges Pu-
blikum aus der ganzen Welt an. So auch Toulouse-Lautrec, welcher jedem 
Auftritt mit Blatt und Stift beiwohnte. Er war das Auge des Moulin Rouge und 
schuf mit einem seiner ersten Werbeplakate eine der bis heute berühmtesten 
Darstellung des Cabarets. 

Das Konzept vereint die Techniken des Malers mit der damaligen Kleidung 
der Frauen, transportiert in die heutige Zeit. Punkte und Linien bilden im 
Spätimpressionismus ein emotionales Gesamtbild. Um diesen Charakter in 
die Kollektion einzubinden, bestehen alle Teile aus aneinander gereihten Li-
nien, in Form von Bändern verschiedener Farben, Stärken, und Materialien. 
Dabei sind alle Textilien eigens nachhaltig geplant, produziert und verarbei-
tet. Die Farbigkeit greift die Atmosphäre der geheimnisvollen und berüchtig-
ten roten Mühle auf, kombiniert mit einzelnen Farbaktzenten, angelehnt an 
die entstandenen Momentaufnahmen Toulouse-Lautrecs.

Die Kollektion ist modern interpretiert, verspielt und leicht, behält jedoch 
eine konsequente Eleganz und Raffinesse.
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Frei fühlt sich, wer ganz oben an der Steilküste der Côte d’Amour steht, den 
Blick gerichtet auf den Atlantik, der in den allerschönsten Blau- und Grüntö-
nen schimmert.
Aus dem Meer ragt eine riesige Welle empor und bauscht sich immer mehr 
auf. Sie steuert in rasantem Tempo Richtung Küste zu und wirkt trotz ihrer 
Schnelligkeit anmutend schön. Ihr Weg wird auf einem der Felsen unterhalb 
der Klippen enden.
Dynamische Bewegungen lassen diesen wuchtigen Felsen, der voll von 
Seepocken, Austern und anderen muschelartigen 
Lebewesen bewohnt ist, immer wieder im Wasser auf  - und abtauchen. 
Die Welle ist nun an ihrem Zenit angelangt und steuert immer schneller mit 
einem Rauschen auf den Felsen zu. Weiße Bläschen sind immer mehr an der 
Spitze der Welle zu sehen und das tiefblaue bis dunkelgrüne Wasser wird 
immer mehr mit weißen Luftbläschen durchzogen. 
Die Welle wird immer flacher und schießt geradewegs auf den Felsen zu. 
Vom Land aus betrachtet, das in sattem gelb vom Ginster blüht, sehen die 
Wellen aus, als würden sie tanzen. 

Lässt man den Blick über das Meer schweifen, ist das Farbenspiel von Wasser, 
Licht, Küsten, Flora und Strand farbenfroh und vielfältig.
Inspiriert davon entstanden im Arbeitsprozess Seidenmalereien, handgemal-
te abstrakte Prints und Batiken mit verschiedensten Techniken. 
Die schlichte Eleganz des Küstengebiets der Côte d’Amour spiegelt sich in 
meinen Schnitten wieder.

Die Kollektion ist eine Hommage an meine zweite Heimat – die Bretagne. 
Das rauhe Meer, die faszinierende Kraft der Gezeiten, die naturbelassene 
Küste, Menschen die die Lebensruhe schätzen und meine Leidenschaft zu 
diesem Land sind die Quellen, die mich inspirierten.

„Verzaubert durch die bretonische 
Hemisphäre“
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Kunst entsteht aus der Freiheit, sich auszudrücken und der individuellen Vor-
stellungskraft des Menschen.
Wenn wir aufhören zu teilen, hören wir auf, uns weiterzuentwickeln.

Die Modekollektion XO basiert auf der fiktiven Geschichte einer Dystopie. 
Diese spielt im Jahr 2044 und erzählt von einer Gruppe evolutionärer Revolu-
tionäre, die es sich zum Ziel setzt, die Kunsthistorie der Menschheit auf einem 
fremden Planeten zu sichern. 

Inspiriert von dieser Geschichte und der Bedeutung von Kunst für unsere 
Gesellschaft ist die Kollektion von Phänomenen aus Kunst und Futurismus 
inspiriert. 

Die Silhouette des Line-Ups wurde auf Basis der Röntgenaufnahme eines 
Astronautenanzugs entwickelt. Auch die Funktionalität dieser Schutzanzüge 
wurde neu interpretiert und auf die Looks der Kollektion übertragen. Die Sty-
les zeichnen sich durch starke Kontraste aus: Seidenstoffe werden mit Metal-
len und Drähten kombiniert. Durch das Digitalisieren von auf Seide gemalten 
Motiven wurden die so entstandenen Muster vervielfältigt und modifiziert als 
Prints in der Kollektion verwendet. Ein besonderes Detail der Kollektion sind 
die auf der Kleidung aufgenähten Rubber-Patches mit QR-Code. Diese kön-
nen von Smartphones gelesen werden und leiten weiter auf eine Internetsei-
te mit weiteren Informationen zu XO.

XO ist eine Modekollektion, die Kunst und Technologie miteinander vereinen 
soll.

„The future belongs to those who believe 
in the beauty of their dreams.“ 

Eleanor Roosevelt
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Die Tiefsee - eine geheimnisvolle Welt der völligen Finsternis.

Noch vor einiger Zeit stellte man sich die Tiefsee als dunkle Einöde vor, doch 
heute weiß man, dass es selbst in den tiefsten Seegräben und an heißen, 
toxischen Thermalquellen Leben gibt.

Die wenigen Arten, die in diesen Tiefen leben und bis jetzt erforscht und 
abgebildet werden konnten, erscheinen auf den ersten Blick oft skurril, un-
förmig oder bedrohlich. Viele von ihnen sind aber auf ihre eigene Art faszi-
nierend und wunderschön. 

Allerdings wird diese weitgehend unerforschte Welt und deren Lebewe-
sen durch den Menschen bedroht. Durch Ressourcenabbau, zerstörerische 
Schleppnetzmethoden, Entsorgung von Giftstoffen und die Verschmutzung 
durch Plastikmüll gefährden wir diesen Lebensraum. 

Diese einzigartige, geheimnisvolle und faszinierende Welt hat mich zu mei-
ner Bachelor Modekollektion inspiriert. Meine Arbeit soll die Schönheit und 
Einzigartigkeit der Tiefsee wiederspiegeln und gleichzeitig dazu anregen, 
diesen empfindlichen Lebensraum zu erhalten und zu schützen. Sie verbindet 
Haute Couture und Streetwear, kontrastreiche Farben und außergewöhnliche 
Oberflächenbearbeitung. 

Besonders stechen die ungewöhnlichen Materialien ins Auge. Mit recycelten 
PET Flaschen werden schimmernde Akzentpunkte gesetzt und aussortierte 
Textilmusterlaschen finden sich als Rüschen wieder. Die Webkantenabfälle 
einer Webmaschine wurden durch Stickerei zu einem zarten spitzenähnlichen 
Textil verbunden. 
Diese Wiederverwertung soll ein Beispiel für die vielfältigen Möglichkeiten 
der Nutzung von Restmaterialien sein.

„Down here you feel the power 
of nature‘s imagination.“ 

- James Cameron
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Die außergewöhnliche Gewebekollektion RIBBON STRUCTURES entsteht in 
Zusammenarbeit mit der Tuchfabrik Willy Schmitz Mönchengladbach. Hinter 
dem Titel der Bachelorthesis „Entwicklung einer Designstudie für gewebte 
Bändchenstrukturen für den Einsatz Automobil, Heimtex und andere Anwen-
dungen“ steckt eine einzigartige Webtechnik, die sich durch die Spezialisie-
rung auf das Verweben von Leder und anderen Bändchen auszeichnet. 

Dabei entstehen innovative Oberflächen und Materialkombinationen, die 
sich besonders eignen, um stark strapazierte Oberflächen auszustatten. Die 
Farbwelt meiner Abschlusskollektion ist bewusst sehr natürlich und elegant 
gewählt. Das Designprojekt schafft eine Verknüpfung von traditionellem 
Handwerk und moderner Technologie. Durch das Spiel mit verschiedenen 
Farbkombinationen und Musterungen wird die Vielseitigkeit der Webtechnik 
und der Materialität akzentuiert. Das Design verkörpert Eleganz und Zeitlo-
sigkeit, so wie das Material selbst. Die Verbindung von luxuriösen, weichen 
Ledern und den klar geschnittenen Silhouetten der Produkte lässt besonders 
die Farbigkeit und Beschaffenheit der Oberflächen hervortreten. Der Einsatz 
von Effektgarnen, Bändchen aus Kavallerietuch und Kupferdraht schafft be-
sondere Akzente und Kontraste.

Die Anwendungsbereiche für die so entstandenen Textilien sind vielfältig. 
Sie reichen von dekorativen Elementen an Produkten und im Automobil bis 
hin zur komplexen Anwendung als besonderer Blickfang, zum Beispiel für 
Accessoires und  Möbel. Die gewebte Kollektion, die auf handwerklichem 
und technologischem Wissen basiert, soll ein Zeichnen gegen Massenware 
setzen.

“At the end one will know the weave.”
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Der Gedanke der Kollektion ist es, die Urgewalt Wasser und den Menschen 
als zerbrechliches und sterbliches Wesen in Beziehung zu setzen. Bei meinen 
Reisen auf die hawaiianischen Inseln und an die Küsten des Atlantiks und 
Pazifiks, war ich einerseits von der gigantischen Macht der See beeindruckt, 
aber andererseits auch vom Respekt und Mut der Polynesier im Umgang mit 
der Urgewalt des Meeres tief berührt. 

Fasziniert von meinen Erlebnissen fand ich in dem Fotografen Ray Collins 
einen Künstler, der direkt auf dem Wasser fotografiert und dessen Bilder die 
Ursprünglichkeit der Wassergewalt einfangen. Ausgehend von einer Lite-
raturrecherche zu Mensch und Meer ist eine Kollektion aus fünf Elementen 
entstanden.

Der KREIS als Symbol der Verbindung zwischen Mensch und See.

Die URGEWALT der See ist die Grundlage für eine großzügige Silhouette. 
Die Kleidungsstücke sind in freien Drapierungen um die Büste entstanden. 
Die ursprüngliche, raue See wird durch filigrane Strickereien und Seide auf-
gebrochen. Dieser eher zarte und leichte Aspekt soll das Menschliche im Ge-
gensatz zur Urgewalt darstellen. 

Die WELLEN werden von Gezeiten, Wind und Wetter bestimmt und stehen 
in meiner Kollektion für die Emotionen 

und URÄNGSTE des Menschen. 

Das SEGEL als Zeichen des Menschen auf hoher See dient als hoffnungsvol-
les Zeichen, wie der Mensch in Einklang mit dem Meer leben kann.

 „Scores of millions of years before man 
had risen from the shores of the ocean to 
perceive its grandeur and to venture forth 
upon its turbulent waves, this eternal sea 

existed…“
 James A. Michener, Hawaii
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A blue veil stretches across the green trees in the deepest forests.
This distant spirit floats over the uneven foreign ground,
hidden behind those darksome clouds. 
One quiet clearing emerges, leads to a shrine, 
as I reached to it a cold hand touches mine.
This breath runs through my bloody veins and a hushed wind rises.  
- Poem by Alina-Lorena Bujupi

Ein Gedicht, übersetzt aus einem Traum, einer Sehnsucht nach der Ferne, 
führte mich in die mythologische Welt der japanischen Folklore. In die Welt 
der übernatürlichen Wesen, den Yōkai, und den tiefen Wäldern Japans die in 
meiner Vorstellung, in der Geisterwelt von einem Blauschleier umhüllt sind. 
Diese Vorstellung diente als grundlegende Inspiration für meine Kollektion.

Abstrahierte Zeichnungen von Pflanzen, Strukturen und Symbolen stehen in 
der Anordnung und in den verwendeten Farben in Harmonie oder im Kont-
rast zueinander. Die eingesetzten Masken stehen zwischen dem Ich und der 
Außenwelt. Sie haben eine duale Natur und deshalb gestaltwandelnde As-
pekte. Sie repräsentieren die Yōkai und versinnbildlichen die Schwelle zwi-
schen der Menschen- und Geisterwelt.

Die Verwendung gebrauchter Stoffe, Holz und anderer Materialien aus zwei-
ter Hand, das sogenannte Upcycling, war ein wichtiger Faktor in der Herstel-
lung meiner Prototypen und Textilien, um das Erwerben neuer Rohstoffe zu 
reduzieren. Durch weitere Bearbeitung mittels traditioneller Techniken wie 
der Shibori-Färbung, einer japanischen Batikkunst, erhalten die Textilien neu-
es Leben und zeugen von Einzigartigkeit. Der Einsatz interessanter Farbver-
läufe und unterschiedlicher Drucktechniken erlauben vielfältige Gestaltung. 
Die entstandene Textil- und Materialkollektion findet ihre Anwendung im 
Innenraum und als Accessoires in der Mode.

YOKAI





Modern Crafting
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Bags with a soul made of steel.

Im Fokus der MODERN CRAFTING Kollektion liegt ein einzigartiges 
und bisher ungesehenes Material; gestrickter Edelstahl. In der ersten 
Taschenkollektion der Marke buck design bekommt das technische Textil, 
welches normalerweise in der Automobilindustrie seinen Platz findet, eine 
neue Bestimmung. Die unkonventionellen, in Handarbeit hergestellten 
Taschen haben einen 'industrial chic' Charakter durch ein minimalistisches 
und zeitloses Design.

Trotz der kalten und harten Substanz hat Stahlgestrick eine erstaunlich weiche 
und angenehme Haptik. Das strapazierfähige Rohmaterial erhält durch den 
innovativen Strickprozess schützende und dämpfende Eigenschaften. Den 
perfekten Gegensatz zu diesem industriellen Charakter erzeugt zartes Leder 
und das Arbeiten mit Polsterungen. Ambivalenz belebt eine Kollektion, 
macht sie interessant und zu einem Erlebnis.  Organische Formen stehen im 
Gegensatz zu Geometrie und Symmetrie - Dynamik tritt Statik gegenüber. 
Die Formensprache der Kollektion ist reduziert und ausdrucksstark, Liebe 
zum Detail spielt im Design eine große Rolle. Das Farbsystem baut auf 
klassischen Farben auf. Die ruhigen Grundfarben Schwarz, Hellgrau und 
Burgunder, aber auch die Akzentfarbe Rot wurden ausgewählt, um die 
Accessoires - Kollektion einfach kombinierbar und universell tragbar zu 
machen.  In des Wortes wahrster Bedeutung zieht sich ein „roter Faden“ 
durch die ganze Kollektion, der im Zusammenspiel mit den zurückhaltenden 
Farben Eleganz und Ausdrucksstärke mit sich bringen soll.
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Globale Erwärmung, Urbanisierung und Nachhaltigkeit sind ständige Beglei-
ter unserer heutigen Zeit. In meiner Arbeit werden diese Themen miteinan-
der vereint und in eine ästhetische und funktionale Beziehung gesetzt. 

Die textilen Entwürfe finden ihre Inspiration in den Farben und Formen der 
klimatischen Veränderungen in der Arktis und Antarktis, die durch den Klima-
wandel verursacht werden. Der Fokus der Materialität der Designplatten liegt 
in der Transluzenz und Transparenz, die durch verschiedene Kombinationen 
aus nachhaltigem Epoxidharz, Farben und Textilien erreicht wird. 
Durch schillernde Blautöne und strahlendes Weiß soll die Thematik in den 
Wohnräumen und dadurch in den Köpfen der urbanen Bevölkerung präsent 
werden, um die akute Dringlichkeit der Änderung unserer Lebensweise zum 
Erhalt unseres Planeten zu verdeutlichen. So sind verschiedene Interior-Pro-
totypen entstanden, die gleichzeitig funktional nutzbare Designobjekte dar-
stellen.  

Denn aufgrund des durch urbane Verdichtung minimierten Wohnraumes ist 
es notwendig, den geringen Platz, der zur Verfügung steht, so gut wie es 
geht zu nutzen, ohne dabei auf erlebte Materialität verzichten zu müssen. 
Ob eine Hocker-Tisch Kombination - oder ein Raumteiler, der gleichzeitig als 
Stauraum dient - der Gestaltung spannender Objekte mit den Designplatten 
der Kollektion sind keine Grenzen gesetzt. 

...Die Eisberge lösen sich in ihrer 
Spiegelung auf. Ein Echo in ihre Zukunft...
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Samsara steht er für den immerwährenden Zyklus unseres Daseins, des sich 
ständig wiederholenden Kreislaufs von Werden und Vergehen, von Leben, 
Leid, Tod und Wiedergeburt. Gleichzeitig beschreibt Samsara unser aller Da-
sein als komplette Illusion, der wir alle ausnahmslos unterliegen.

Samsara ist eigentlich alles. Und alles ist gleichzeitig Illusion. Somit ist Samsa-
ra nicht nur Leid und ewiger Kreislauf, denn unser Lebensweg ist bunt, voller 
Erfahrungen, Empfindungen, Eindrücke, voller Gefühle, Wissensdrang, Liebe 
und Genuss. Ohne Illusion gibt es keine Projektion. Und ohne Projektion gibt 
es keine Kunst und keine künstlerische Gestaltung.

Den Bezug zur bunten und vielfältigen Welt des Samsara wollte ich in meine 
Strickkollektion einfließen lassen. Dabei sollen eingestrickte bunte Bänder 
unsere Lebenswege, die nicht immer gerade und einfach verlaufen, sym-
bolisieren. Intensive Farben wie Rot und Türkis, gepaart mit zartem Rosa, 
dunklem Grün und dezenten Goldakzenten erinnern an exotische und far-
benprächtige Länder wie Indien oder Tibet. 

Kombiniert mit modernen Schnitten entsteht so ein tragbarer, verspielter 
Look, der aus unserem hektischen und grauen Alltag ausbricht und Lust auf 
Abenteuer und Leben machen soll, mit all seiner Buntheit, 
Farbenpracht und Illusion.

‚Dies Gewahrsein, ohne ein Innen oder 
Außen, ist offen wie der Himmel. 

Im weiten, offenen Raum dieses allum-
fangenden Geistes manifestieren sich alle 

Phänomene von Samsara und Nirvana 
wie Regenbogen am Himmel.‘ 

Tsogdruk Rangdrol
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Generation Y; die Millennials – wir, die zwischen 1980 und 2000 Geborenen, 
haben viele Namen.
 Mindestens genauso viele Merkmale, Eigenschaften und Vorurteile werden 
uns zugeschrieben.
Doch wer sind wir und was wollen wir?

Mit der Arbeit „gen.Y“ habe ich das Konzept für eine fiktive Marke geschaf-
fen, welche sich auf die Zielgruppe der Millennials konzentriert. Hierfür habe 
ich mich mit den Bedürfnissen, Prioritäten und dem Konsumverhaltens dieser 
komplexen Generation beschäftigt. Dabei entstand eine Symbiose aus vier 
übergeordneten Themen:
Sportswear, Eleganz, Technikaffinität und Selbstdarstellung.

So stellt die daraus entstandene Kollektion eine Verbindung zwischen spor-
tiven, an Streetstyle angelehnten Elementen und extravaganten Schnitten 
mit durchdachten Details her. Das Ergebnis sind tragbare Kleidungsstücke, 
welche sich durch Individualität und Raffinesse auszeichnen. Die Kombination 
aus sportlichem Look und Eleganz verbindet sich zu einem ästhetischen Ge-
samtbild und ermöglicht ein lässiges und doch gleichzeitig selbstbewusstes 
Auftreten. 
Das Farbkonzept basiert auf der Hauptfarbe Navy, welche mit den Highlight-
farben Orange, Gelb und einem Beerenton kombiniert wird. Dies verleiht 
den Stücken einen hochwertigen Charakter und ermöglicht eine hervorra-
gende Kombinierbarkeit der Teile untereinander. Die Kollektion funktioniert 
wie ein geschlossenes System.
Die Materialien spiegeln das Zusammentreffen der gegensätzlichen Themen 
wieder: neben athletischem Mesh und elastischen Sportstoffen kommen 
auch edle Stoffe und aufwändige Verarbeitungsdetails zum Einsatz.
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Die Idee meiner Kollektion liegt in der Geschichte der Halbinsel, die sich „am 
Rand der Erde“ befindet - Kamtschatka. Dies ist mein Land, meine Heimat. 
Ich bin geboren und aufgewachsen zwischen Vulkanen. Dieses Land ist voller 
Wunder: tobendes Wasser, aufregende Berge, wilde Tiere, schöne Wälder 
und eine lange Geschichte der Menschen, die dort bis heute leben. Dieser 
Ort wird bewohnt von vielen Völkern: Itelmeny, Chukchi, Karyaki und vielen 
anderen. Viele Wissenschaftler glauben, dass die Koryaks und andere Völker 
des Fernen Ostens vor über 15.000 Jahren aus Ostsibirien in diese Region 
kamen.
Für mich ist es wichtig, mit der Urbevölkerung, die in meinem Land lebt, eine 
Verbindung zu schaffen. In meiner Kollektion wurde ich von den Trachten 
der Kamtschatka-Stämme inspiriert. Zunächst war es wichtig, die Geschichte 
der Herstellung von Kostümen und die Geschichte der Ornamente zu analy-
sieren. Silhouetten spielen eine der wichtigsten Rollen in meiner Kollektion. 
Übergroße oder gerade Silhouetten ermöglichen es zu verstehen, dass jedes 
Trachtenkostüm seine eigene Funktionalität hatte. Einige waren zum Tanzen, 
andere für den Alltag und andere zum Spazieren oder Arbeiten. 
Die Farbwelt spielt auch eine sehr starke Rolle in der Kollektion. Für mich war 
es wichtig, mich von den Standardfarben der Ethnos zu entfernen. Außerdem 
war es wichtig eine neue Farbpalette zu entdecken. Ich wurde von den Far-
ben der Koryak-Winterkleidung mit ihren beruhigenden Tönen inspiriert. Die 
primären Farben wurden als Akzente gewählt: Blau, Gelb, Rot.

„Hier stoppt die Natur nicht für eine 
Minute - Geysire stoßen kochendes Was-

ser aus, Vulkane stoßen Asche aus, und 
Braunbären spazieren an den Flussufern 

entlang.“

Modekollektion inspiriert 
von der Wildnis.
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