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Fashion On – Off







Fotos: Thomás da Silva 
Model: Dana Schmidt 
Styling: David Ward 
Hair&Makeup: Leonie Müller 
Danke an Lucélia de Souza.
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Noch nie haben wir so viel Kleidung 
besessen wie heute. Die Deutschen 
kaufen aktuell bis zu fünf neue Klei-
dungsstücke pro Monat, 60 pro Jahr.
Wir kaufen mehr - und geben weniger 
dafür aus. So kommt Einkaufen auch 
in unserem Gehirn besonders gut an.

Wann ist man selbst eigentlich das 
letzte Mal zweimal hintereinander in 
denselben Sachen zur Schule oder 
zur Arbeit erschienen? Auch wenn 
sie keineswegs reif für die Wäsche 
gewesen wären?  

Was wir über uns aussagen wollen, 
tun wir heute in erster Linie über die 
 Produkte, die wir konsumieren. Wer 
sich belohnen will, gönnt sich etwas.  

Wer schlecht drauf ist, gönnt sich 
erst recht etwas.

Vielleicht muss einem aber auch nur 
mal ein bisschen schlecht werden 
von all der schnellen Kost. Tatsäch-
lich beklagen viele Leute in Umfra-
gen bereits, sie seien unglücklich 
über ihre vollgestopften Schränke 
und die nicht genutzten Sachen. Sie 
fangen an, auszumisten und weiter-
zuverkaufen - meist, um vom Erlös 
neue Kleidung zu kaufen. Dummer-
weise entdecken gerade so viele die-
ses Modell, dass Secondhand-Shops 
in abgelegten Sachen geradezu 
ertrinken. Nur noch die Hälfte findet 
einen neuen Abnehmer.

Wer sich belohnen 
will, gönnt sich 
etwas. Wer schlecht 
drauf ist, gönnt sich 
erst recht etwas.

Quelle: https://

sz-magazin.su-

eddeutsche.de/

gesellschaft-le
-

ben/im-kauf-

rausch-82809
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TEXT: 
KAI JÜNEMANN

FASHION  
ON
OFF

Creative Director Sandor Lubbe ließ 
das Cover sowie die achtzig Seiten 
umfassende Modeserie „Homo-
sapiens Modernus“ vom Mikael 
 Janson fotografieren: Auf keinem 
der Schwarz-Weiß-Bilder findet sich 
Kleidung, alle Modelle sind nackt in 
Landschaften und Wäldern abgebil-
det. Lediglich die minuziös auf ge-
führten Credits von Modelabels an 
jedem der Motive verweisen noch auf 
die Funktion eines Modefotos.

Es fehlt die dingliche Mode als ein zu 
fotografierendes Objekt, – an dessen 
Stelle tritt das fotografische Medium 
um Mode als gesellschaftliches Kons-
trukt überhaupt erst entstehen zu 
lassen. Wieder einmal wurde die Idee 
von Kleidung als Manifestation der 
Mode zur Grabe getragen. 
„More and more, fashion is fashion 

photography“ (Susan Sontag,1978)
Modische Erzählungen genießen 
ihre Ungenauigkeiten, sie dekons-
truieren historische und narrative 
 Kontinuitäten, zitieren, kopieren 
und kombinieren intuitiv und hoffen  
dabei immer wieder auf die Kraft der 
Subversion: Hinfällige  gewordene 
Geschlechternormen, gelebte 
 ethnische Vielfältigkeit, öko-
logisches Bewusstsein und ein  
neuer Drang nach Authentizität. 
Synchron summiert und kreiert 
Mode gelebte Ideen, fingiert als 
 Seismograph der Gesellschaft. 

Fashion communicates  
and dissociates.
Fashion stages and interprets.
Fashion is more than clothing.
Fashion on.
Fashion off.

1998 erschien die  
Ausgabe #18 der Modebibel 
DUTCH magazine unter dem 
bezeichnendem Titel MODERN.
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Jeden Tag dasselbe, man steht vor 
seinem Kleiderschrank und überlegt 
was man anziehen soll. 

Manchen fällt diese Entscheidung 
leicht, einfach schnell ein T-Shirt 
und Jeans und fertig! Andere brau-
chen länger: Passendes Oberteil zum 
passenden Unterteil, beißen sich 
die Socken mit dem Schal oder doch 
vielleicht Hemd und Pullover? 

Egal wie bewusst oder unbewusst wir 
uns im ersten Moment kleiden, 
die Mode die wir tragen hält uns 
einen Spiegel vor. Sie ist das 
offensichtlichste Ausdrucks-
mittel unseres Selbst und geht 
weit über die eigentliche Funktion 
hinaus, unseren Körper warm 
zu halten und zu schützen. Sie 
ist Teil unserer Identität. Der 
Begriff Mode, aus dem franzö-
sischen „mode“ (Modus, Maß, 
Erfasstes) beschränkt sich nicht 
allein auf Kleidung. Seit dem 19. 
Jahrhundert beschreibt es die 
Äußerungen eines Zeitgeistes, 
neue Verhaltens-, Denk- und 
Gestaltmuster. „Die Moden 
wechseln, da sie selber aus dem 

Bedürfnis nach Wechsel entstehen“, 
stellte bereits der Schriftsteller Mar-
cel Proust fest. Gerade deshalb fanden 
die größten Umbrüche in der Ge-
sellschaft stets zusammen mit einem 
Wandel in der Modewelt statt. 

Egal ob es James Dean mit  seinen 
Blue Jeans und seinem weißen 
T-Shirt war, der die Jugend zur 
Rebellion brachte oder der Minirock 

in den 1960er Jahren, welcher zur 
Emanzipation der Frau beitrug. 
Rocker, Hippies, Punks, Popper, 
Emos, Hipster ... sie alle sind 
Ausdruck eines bestimmten Zeit-
geistes einer Jugend. Doch wie auch 
Identität abhängig von der Gesell-
schaft ist, so ist es auch die Mode. 

„Die Mode ist vor allem Versprechen 
und Suche nach Individuation: 

Das Individuum folgt der Mode, um 
die eigene Einzigartigkeit durch-

zusetzen und unter Beweis zu stellen, 
und es tut dies, indem es sich nach 

einer allgemeinen Tendenz aus-
richtet. Das Individuum macht also, 
was die anderen machen, um anders 

zu sein.” 

- Elena Esposito 

Gerade dieses Paradox welches die 
Mode in sich trägt, macht sie zu 
einem Katalysator für Diskussionen, 
Schlagzeilen und vor allem zu einem 
der Gesprächsthemen unsere Gesell-
schaft. 

Wir füllen Magazine, Blogs und soziale 
Medien mit diesen Themen,  tauschen 
uns aus und werden tagtäglich mit 
Kaufempfehlungen konfrontiert. 

Sich „nach der allgemeinen Tendenz 
ausrichten“ war nie so einfach.  
Die Trends, welche durch Instagram 
und andere soziale Medien transpor-
tiert werden, landen im Sekundentakt 
auf unserer Netzhaut, brennen sich 
ein und ziehen uns im wahrsten Sinne 
des Wortes an.

Instagram als Laufsteg, Influencer 
als neue Supermodels, Kreationen 
die sich im Minutentakt verändern. 
Das Internet als marktführendes 
Modehaus, welches Trends durch 
Zahlen beschreibt und setzt. Größere 
Reichweiten, mehr Auswahl, mehr 
Individualität? Oder ist das alles nur 
Schein und Trug? 

Digitale, dinglose Kleidung basie-
rend auf numerischen Codes wird für 
echtes Geld verkauft, Gesichter und 
Körper durch Filter verzerrt. 

Neue Designer und Models werden 
anhand ihrer Followerzahl gefeiert 
und jeder kann online Gast bei den 
Shows von Chanel oder Dior sein. Hat 
die Modewelt dabei ihre Exklusivität 
verloren? Was bleibt noch ohne den 
Glanz der alten Zeit? An was werden 
wir uns erinnern? 1€ T-Shirts oder 
bemalte 700€ Sneaker? 

Beide unter denselben Umständen 
produziert, auf Kosten von Produ-
zenten und Umwelt. 

Die Stückzahlen steigen, Produk-
tionskosten sinken, der Markt wächst 
und wir wollen mehr und mehr. 

Doch um welchen Preis?
 

WAS IST 
MODE TEXT:

JASMIN STADLER UND 
FRIEDCHRICH KEYENBERG
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LA  
VIDA
NOBLE

Die Halskrause war eines der mar-
kantesten Fashion-Accessoires der 
Geschichte. Sie schmückte Männer 
und Frauen der gehobenen Gesell-
schaft im 16. Jahrhundert. 
 Die Krause, die als züchtig und 
hochgeschlossene Form ihren 
 Ursprung in Spanien fand, entwickelte  
sich im freizügigen Frankreich zum 
 Medici-Kragen mit offenem Dekolleté  
und fächerförmig aufgetürmtem 
Designs im Nacken. Größe, Form und 
Material entwickelten sich im Laufe 
der Zeit zu immer üppigeren Varianten,  
die Wohlstand, Geisteshaltung und 
Status zum Ausdruck bringen sollten.
 In der fotografischen Interpretation  
lassen sich auch die einfachsten 
Alltagsgegenstände zu modischen 
Halskrausen und Krägen nach his-
torischem Vorbild gestalten. Daraus 
entsteht ein Clash zwischen Tradition 
und Moderne, kunstvollen Frisuren 
und Dreadlocks, gepuderter Blässe 
und Tattoos.
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<—
Studioaufnahmen  von Alina BeckAußenaufnahmen von Jessy KrenzAssistenz: 

Lara Trenz, Daria Wszolek & Jessy Krenz
Text: Alina Beck

<—
Modelle:
Holzlampen-
schirm-/
Muschelkragen:  
Lea Szramek

Teppichklopferkra-
gen: Marina Päsler

Roter-Schlauch-
Kragen:
Viktor Linder

Patronengürtel-
kragen:
Carl Nöschel

Mooskragen:
Levi Rehr

Kartenkragen:
Leonie Maria 
Ioannidis

Zeitungskragen:
Jean Thürer 
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DIE FRAU 
MIT DEM 
FLECK IM 
GESICHT
FOTOS & TEXTE:
HEIDE PRANGE
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An unseren Ge-
sichtern führt 
kein Blick vor  bei. 
Wir zeigen uns 
mit ihnen, der 
Blick ins Gesicht 
ist eine entschei-
dende Informa-
tions quelle zur 
Beurteilung 
von Menschen 
durch Menschen. 
Die deutliche 
Aweichung vom 
Normativen in 
lediglich einem 
Detail kann dabei 
die gesamte      Be-
urteilung eines 
Gesichtes über-
lagern. 

Die Beurteilung 
von Schönem und 
Unschönem ist 
daher gar nicht 
so individuell, 
wie wir uns das 
gerne vorstellen. 
Ein Schönheits-
fleck gilt nur 
mit bestimmter 
Größe, Form 
und Lage als 

Schönheitsfleck. 
Ein besonde-
res  Aussehen 
fällt auf, wir 
gucken automa-
tisch hin – und 
selbst wer über 
 dieses  Verhalten 
anschließend 
reflektiert, kann 
dem  Betrachteten 
längst zur Last 
gefallen sein. 

Sie ist nicht 
eine bestimmte 
 Person, die Frau 
mit dem Fleck  
im Gesicht.  
Meist ist sie 
aber  erstaunt, 
dass sie so offen 
angesprochen 
wird. Ihr Fleck 
steht für eine 
genetische, das 
Gesicht prägende 
 Besonderheit. 
Er ist ein großes 
oder auch ein 
kleines, mal ins 
Auge  springendes 
oder lediglich 
als Irritation der 

Erinnerung an-
haftendes Mal. 

Identität und 
Schönheit bilden 
das Zentrum 
 dieser Arbeit – 
und führen zu  
der Feststellung,  
wie sehr das 
Körperliche, das 
äußere Erschei-
nungsbild, be-
stimmen kann, 
wer man ist und 
wie man ge-
sehen wird. Die 
Bilder regen zur 
 Reflexion über 
die Empfindung 
von Schönheit, 
von Authentizi-
tät an, während 
das Mal als alles 
überlagerndes 
Moment an Be-
deutung verliert. 

Es ist eben nur 
ein Mal – und 
das gilt auch 
für Schönheits-
flecken.
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Er trug zu der 
Zeit lange Haare, 
die ihm immer 
mehr ausfielen, 
bis dass nur noch  
ein langes dün-
nes Haarbüschel 
stehen blieb,  

das er dann als 
Zopf trug. „Ein 
wenig rebellisch“, 
wie er selbst iro  -
nisch sagt, weil 
die Leute zunächst 
davon ausgingen, 
er habe sich die 

anderen Haare  
wegrasiert.

Keiner nahm an, 
dass sie ihm ohne 
sein Wollen aus-
gefallen waren.
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„In der Schule 
haben sie eine 
Zeit lang Avatar 
oder Harry Potter 
zu mir gesagt, 
aber das fand ich 
nicht schlimm.
Ich glaub ich  
würd den Fleck 
auch nie weg-
machen lassen.“
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„Ich lebe gern  
mit meinem  
Feuermal, weil 
es mich schon 
besonders macht. 
Ich weiß das.  
Andere Leute 
lassen sich täto-
wieren, ich bin es 
von Natur aus.“
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„Ich habe es 
früher auch mal 
mit Kosmetik 
versucht, nur 
irgenwann hatte 
ich auch dagegen 
eine Allergie.
Ich hatte das über 
Jahre gemacht, 

als ob dir einer 
den Boden unter 
den Füßen weg-
reißt. Das war 
dann natürlich 
schwierig ohne 
aus dem Haus zu 
gehen.“
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Durch einen sehr 
seltenen Gen-
defekt ist Lars 
mit nur einem 
Auge zur Welt 
gekommen. Die 
Narbe am Auge 
ist eine Op-Narbe 
von einer Nasen-
korrektur, weil 
ihm das Brille-
tragen als Kind 
nicht möglich 
war. Auf einem 
Nephrologen- 
Kongress hat er 
einmal einen brit-
schen  Forscher 
getroffen, der 
sein Syndrom 
 erforscht hat.

Eine derartige 
Mutation kommt 
bei einer von 
50.000 Geburten
vor, über leben 
tun nur die   aller-

wenigsten. 
So weit Lars 
bekannt ist, 
gibt es in 
Deutschland 
derzeit einen 
weiteren über- 
lebenden 
Fall bei einer 
türkisch-
stämmigen 
Familie aus 
Hamburg, 
bzw. sie sind 

nach Hamburg 
gezogen, weil der 
entsprechende 
Arzt, einer von 
wenigen der das 
Syndrom kennt, 
der auch ihn 
behandelt, in 
Hamburg sitzt. 

Lars ist zudem 
auf dem rechten 
Ohr taub, es ist 
möglich, dass 
auch das mit dem 

Gendefekt zu-
sammenhängt.

Seine Eltern 
haben von seinem 
Gendefekt erst 
bei Lars Geburt 
erfahren. Sein 
Vater wollte ihn 
erst zur Adop-
tion freigeben, 
seine Mutter war 
dagegen. Deshalb 
haben sie auch 
kein weiteres 
Kind bekommen.

Lars ist als Kind 
einige Male ope-
riert worden: 

„Heutzutage 
gehste ins Inter-
net, googelst mal 
eben 7 Milliarden 
Menschen und 
egal wie selten 
die Krankheit 
ist, du findest 
drei andere Fälle. 
Damals war das 
Alles auf Papier 
und schon um 
rauszufinden was 
es ist und ob es 
dazu überhaupt 
Literatur gibt, 
war  schwieirig.“

Interview-Auszü-
ge vom Mai 2013:

„Ich hab dann  
vor drei Jahren 
Nierenversagen 
gekriegt, weiß 
man aber nicht ob 
das damit zu tun 
hat, oder ob ich 
mich nicht mit ir-
gendwas im Labor 
vergiftet habe,  
aber insgesamt 
war ich eben in 
der Situation 
dass sie die Prob-
leme die da waren 

operativ behan-
deln konnten, 
was sie dann auch 
über die nächs-
te paar Jahre 
 gemacht haben, 
und das hat ganz 
leidlich funktio-
niert.

So ab Sechs 
oder Sieben war 
dann Schluss mit 
Krankenhaus, da 
waren sie fertig. 
Ich werde auch 
relativ eng über-
wacht seit meiner 
Kindheit, weil sie
halt nicht wissen
was kommt. 

Dann haben sie 
Bluthochdruck 
festgestellt und 
irgendwann  
war die Niere 
weg, aber das 
ist dann auch 
wieder ne andere 
 Geschichte.

Die Leute  wissen 
nicht wie sie 
damit (mit dem 
fehlenden Auge) 
umgehen sollen 
und entwickeln 
eine Art Vermei-
dungsverhalten. 
Es gibt Leute, die
bringen es sehr 
schnell  zur 
Sprache und 
kommen damit 
auch klar, aber 
es gibt auch sehr 
viele Leute, die 
damit überhaupt 
nicht umgehen 
können und sich 
dann aus der 
Situation  wieder 
rausziehen, was 
mir recht ist, weil 
ich Menschen 
nicht mag und 

wenn sie mich 
in Ruhe lassen, 
umso besser. Du 
merkst halt, dass 
sie nicht wissen, 
wie sie sich ver-
halten sollen und 
dann irgendwann 
dann wieder weg-
gehen. 

Die Leute ver  - 
meiden mich. Das 
ist natürlich nur 
die erste Begeg-
nung, wenn ich 
dann jemanden 
kenne, auch über 
zwei oder mehr 
Tage ist der ganz 
schnell weg, er-
staunlicherweise 
und dann spielt 
es auch keine 
Rolle mehr.

Ich hab meine 
 Standard- 
ansage „Es ist 
von Geburt“ und  
entweder die 
überwinden sich 
und fragen dann 
weiter, was kaum 
jemand tut oder 
nie jemand tut, 
naja oder das 
Thema ist halt 
erledigt. Den 
meisten  Leuten 
genügt das 
dann auch, weil, 
wie gesagt, bei 
den Leuten die 
mich eine  Weile 
 kennen, fällt es 
hinten runter, 
vorallem weil 
es für Leute die 
mich kennen 
viel viel proble-
matischer ist, 
dass ich taub bin.

Es macht einen 
gigantischen 
Unterschied wenn 

du ein beson-
deres Aussehen 
hast, natürlich! 
Vor allem hier in 
Deutschland ist 
es ja so, wenn  
du nicht der Norm 
entsprichst bist 
du erstmal gleich 
zweite Klasse. 
Das merkt man 
schon sehr 
schnell. Das  
hab ich natürlich 
auch gemerkt. 
Im Moment nicht 
mehr, aber es ist 
schon so, dass du 
geradezu in allen 
sozialen Situ- 
ationen erstmal 
Nachteile hast, 
wenn du anders 
aussiehst.

Wenn du anders 
aussiehst, bist  
du ein Freak 
und das ist eine 
 negative  Ein      - 
stufung, immer 
und da kommste 
auch nicht völlig 
drum rum.

Ich bin  skeptisch 
gegenüber 
 Korrekturen hin 
zum normalen 
Aussehen!“
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<—
Fotos & Texte

Heide Prange
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JOSEPH 
KADOW INTERVIEW: 

TOMS MUTULIS
ALEKSANDRA SKILARENKO
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Wie hat deine „Fashion 
Geschichte“ angefangen? 
Wie bist du zur Fotografie
gekommen? Was hast du am 
Anfang fotografiert?

Während des Studiums in Mainz 
habe ich, nachdem ich mich etwas 
in Illustration und vor allem Grafik-
design ausprobierte, zur Fotografie  
gefunden.  

Im Studium erkannte ich, dass die 
Fotografie das Medium ist, welches 
am klarsten meine Gefühle, Ideen 
und mein Verständnis von Ästhetik 
nach außen transportieren kann.  
Die Entscheidung, dass ich Fotograf 
werd, habe ich während des Studiums 
getroffen.

Am Anfang hab ich vor allem auf  
der Straße fotografiert. Menschen 
und alltägliche Objekte gesucht,  
mit denen ich an meiner Bild-
sprache arbeiten konnte. Auf diese 
Weise habe ich gemerkt, dass mir 
der dokumentarische Stil in der  
Fotografie besonders gefällt und 
mir das Inszenieren nicht zusagt.

Auf Reisen in verschiedene Länder 
wie z.B. den Oman, Kolumbien, oder 
Island konnte ich so viel Bildmaterial 
sammeln, das ich dann an Magazine 
oder Blogs verschickte. Mich über-
raschte, dass die Redaktionen mir 
Feedback gaben. Dadurch hab ich 
mehr oder weniger den Einstieg in 
die Fotografie gefunden.

Wie sind dein fotografische 
Arbeitsweisen?

Ich fotografiere ausschließlich di-
gital. Für mich war es nie eine Option 
analog zu fotografieren. Nicht 
weil ich es nicht mag, sondern weil 
ich eher in der digitalen Welt auf-
gewachsen bin. Für mich war das 
Digitale immer sehr präsent und 
damit zu arbeiten ist schneller und 

effizienter. Außerdem gefällt mir der 
digitale Look eines Fotos besser. Es 
liegt näher an dem wie ich selbst die 
Welt wahrnehme und erlebe.

Natürlich habe ich auch meine 
Stunden in der Dunkelkammer 
verbracht, aber das war während 
des Studiums. Es ist sicherlich 
wichtig Beides zu lernen, gerade 
weil die digitale Fotografie aus der 
 analogen kommt und Programme wie 
Photoshop zum Teil wie Techniken in 
der Dunkelkammer funktionieren. 
Zusätzlich setzt man sich länger mit 
einem Bild auseinander, verbringt 
mehr Zeit damit und baut eine andere 
Verbindung dazu  auf. 

Zurzeit nutze ich die Canon Mark 
IV, wobei ich das immer an die ver-
schieden Jobs anpasse und leihen 
muss, je nach dem was verlangt wird.

Was inspiriert dich?
 Wie kommst du zu deinen 
Ideen für Shoots?

Meine Inspirationen bekomme ich  
eigentlich immer durch mein alltäg-
liches Leben hier in Berlin. Man ist 
immer in Bewegung und es verändert 
sich ständig. Meine Freunde und die 
Menschen mit denen ich Zeit ver-
bringe fördern die Kreativität enorm. 

Wir arbeiten häufig im Team an Ideen, 
entwickeln und planen Shootings 
gemeinsam. Wenn ich weniger  
kommerziell arbeite oder ich mehr 
Freiheit bei der Umsetzung eines 
Projekts habe, schaue ich mir gerne 
Filme an. Regisseure wie David 
Cronenberg, Wim Wenders oder auch 
David Lynch haben mich sehr 
geprägt und ich suche oft nach  
Motiven und Inspirationen, wenn ich 
mir Filme von ihnen anschaue. Meine 
größte Inspiration war schon immer 
der Fotograf Wolfgang Tillmans. Seine 
Art zu fotografieren und wie er seine 
Umgebung wahrnimmt hat mich sehr 
beeinflusst und geprägt. Abgesehen 
davon, versuche ich auch außer-
halb des eigenen Feldes Ideen zu 

finden, in der Natur oder der Musik, 
im Nachtleben oder auf Reisen zum 
Beispiel.

Wie hast du deinen ersten 
größeren Job bekommen?

Ich habe einen relativ klassischen 
Weg eingeschlagen und 2 Jahre lang 
assistiert,bevor ich mich in die 
Selbständigkeit gewagt habe. Den 
ersten Job habe, ich wie viele andere 
auch, über Kontakte bekommen. Es 
ist schwer zu sagen, was der erste 
größere Job war, aber am Ende war 
es immer das aufgebaute Netzwerk 
und die Sichtbarkeit auf Social Media 
die mir zu den Jobs verholfen haben.

Auf welche deiner Foto-
serien bist du stolz?

Die Strecke die ich mit Nam 
Nguyen für seine Marke  
“STANDARD CLOTHING” ge-
macht habe bleibt mir immer 
besonderer Erinnerung. Wir 
waren ein Team aus  Designer, 
 Stylistin, Videograf, Hair 
 Stylist, Make up und Produkt- 
und Grafikdesigner und 
haben alle zusammen an der 
Kampagne gearbeitet. Das war 
eine besondere Erfahrung, weil 
jeder sich auf seine Art und 
Weise kreativ in das Projekt ein-
bringen konnte. Das Resultat 
war eine sehr besondere Mode-
strecke, die von vielen Kunden 
oft im Moodboard auftaucht und 
als  Referenz benutzt wird.

INTERVIEW: 
TOMS MUTULIS
ALEKSANDRA SKILARENKO
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Deine Lieblings Designer / 
Brands?

Die Frage lässt sich relativ leicht 
beantworten, wobei ich sehr viele 
Brands aufzählen könnte, die mir 
gefallen. Einer meiner Lieblings-
designer ist Helmut Lang, jedoch 
bevor er die Marke verkaufte. Mich 
faszinieren die Materialien und der 
Minimalismus in seiner Arbeit. 
Weiterhin gefallen mir Marken wie  
das japanische Label Comms des 
Garçon oder GmbH aus Berlin, die 
Wert auf Multikulturalismus legen.

Welche Fotografen  
inspirieren dich?

Wie oben schon geschrieben, 
bin ich ein großer  Bewunderer 
von  Wolfgang Tillmans. Seine 
 fotografische Arbeit berührt 
mich sehr und auch seine po- 
litische Haltung schätze ich 

 sehr. Es gibt nur wenige Foto-
grafen oder auch  Künstler ganz 
allgemein die heute wirklich 
politisch aktiv sind und  etwas 
verändern wollen.

 Die Arbeit von Robert Mapple-
thorpe beeindruckt mich  
ebenfalls sehr. Wie er den 
menschlichen Körper abbildet 
ist faszinierend und ich finde 
es wichtig und gut, dass er so 
“provokativ” gearbeitet hat. 

Wobei er eigentlich nicht provokativ 
war, sondern viele Menschen seine 
Fotos nicht verstanden haben oder  
abstoßend finden.
Wichtig für die Fotografie sind natür-

lich auch Künstler aus der Becher-
Klasse wie Andreas Gursky oder 
Thomas Ruff.

Was bedeutet Mode für dich?

Mode ist für mich ein Ausdruck 
meines Selbst. Man sollte es nicht 
allzu ernstnehmen, aber es ist eine 
schöne Sache, um sich in der Außen-
welt gut zu fühlen. Die Mode sollte 
aber auch den Sprung in die Nach-
haltigkeit schaffen, da sehe ich 
momentan noch einige Probleme. Es 
ist schwierig weiterhin jede Saison 
neue Kleidung zu produzieren. Man 
sollte sich mehr auf Vorhandenes 
fokussieren, mehr mit Second Hand 
arbeiten.

Bitte erzähle ein paar Worte 
über Berlin. Was ist Berlin 
für dich? Ist das
„deine“ Stadt?

Als ich 2012 nach Berlin zog wurde 
ich mit einer komplett neuen 
Lebensweise konfrontiert. Berlin 
gab mir das Gefühl von Zugehörig-
keit, ich fühlte mich als wäre ich 
angekommen. In dieser Stadt ist 
alles möglich, es gibt wenige Regeln 
und man kann sich gut entfalten, auf 
allen Ebenen. Über die letzten Jahre 
hab ich eine sehr enge  Verbindung 
mit Berlin aufgebaut und es ist 
mein neues Zuhause geworden. Die 
 Erfahrungen welche ich mit  meinen 
Freunden in der Stadt gemacht habe 
verbinden mich mit ihr.  

Es ist auch die Stadt, die mir es mög-
lich gemacht hat meinen Beruf auf 
ein anderes Level zu bringen. Dafür 
bin ich sehr dankbar. Berlin wird 
immer mein Zentrum sein und ich 
hoffe, dass der Geist der Stadt noch 
 etwas erhalten bleibt und nicht all-
zu schnell der Gentrifizierung zum 
 Opfer fällt. Leider ist sie schon sehr 
weit vorangeschritten. Die kreative 
Szene trägt natürlich auch dazu bei.

Was für einen Rat kannst du 
jungen Fotografen geben?

Für mich persönlich war ein wichtiger 
Schlüssel das Netzwerk das ich mir in
den letzten Jahren aufgebaut habe. 
Es hat mir geholfen mich kreativ 
zu entfalten und mich auszu-
probieren. Ich würde jungen Foto-
graf*innen empfehlen mit vielen 
anderen Menschen aus verschiedenen 
Disziplinen zusammenzuarbeiten. 
Projekte zu realisieren. Dadurch 
lernt man das Business kennen, aber 
vor allem sich selbst. Man sollte ver-
suchen schon früh eine eigene Bild-
sprache zu  
entwickeln. 

Am Anfang schien mir genau das 
aber unmöglich zu sein, ich habe 
aber gelernt, dass ich mir und 
meiner Art Dinge zu sehen und zu 
beobachten, vertrauen kann. Dieses 
Selbstvertrauen muss man ent-
wickeln und herausbilden und immer 
weiter ausformen. Es ist wichtig, 
damit  andere Menschen verstehen 
wie du die Welt um dich herum wahr-
nimmst. Für mich war es weiterhin 
auch  immer wichtig an mir selbst 
zu arbeiten, sich nicht nur auf das 
Visuelle im Leben zu konzentrieren, 
sondern auch sein Wesen weiterzu-
entwickeln.

Joseph Kadow 1988, born in Filderstadt, Germany, based in Berlin. His 

work takes him around the world, observing social changes outside of 

his own environment. Exploring the world through intimate encoun-

ters, Kadow’s seemingly casual, sometimes snapshot-like observations 

of his surroundings often riff on the mundane: a street view, a landsca-

pe, a detail of a hand, portraits of friends or of city plants. His images 

reveal the fragility of nature at the intersection of technology. 
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DEBORA 
BRUNE
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Was hast du nach deinem 
Fotografie-Studium an der 
FH Dortmund gemacht? 
Wie hat das Studium dir bei 
deinem Werdegang weiter-
geholfen? 

Das Studium an der FH hat mir bei 
fast allem extrem weitergeholfen. 
Wenn man gern Modefotografin wer-
den möchte, jedoch frisch aus der 
Schule kommt, hat man nicht wirk-
lich Ahnung, wie das klappen soll. 
An der FH-Dortmund wurde mir 
daher glücklicherweise alles Wichtige 
beigebracht: von den Grundlagen der 
Kamera- und Lichttechnik bis hin zu 
komplexen Fragen wie eine „aussa-
gekräftige“ Fotografie gestaltet wird. 
Ebenso habe ich gelernt im Team zu 
arbeiten, sich bspw. mit Film und 
Sound Studierenden zusammen-
zutun und Projekte gemeinsam um-
zusetzen, was extrem wichtig für den 
späteren Job ist.

War es für dich wichtig nach 
Berlin zu gehen? Was bietet 
dir dieser Ort im Vergleich 
zu anderen Städten?

In Berlin habe ich mehr connections 
im Modebereich und super Teams 
vor Ort. Modelagenturen, Stylisten 
und Make-up Artisten sind dort vor 
Ort und immer offen um Neues zu 
probieren. Die meisten Teams sind 

sehr jung und haben noch Lust auf 
spannende, herausfordernde Projekte. 
Sie trauen sich dort sehr viel, wodurch 
es möglich ist extrem experimentell zu 
arbeiten. Das schätze ich am meisten 
daran und denke es kann mir in meiner 
eigenen fotografischen Entwicklung 
weiterhelfen.

Wie stellst du dir die 
 Zukunft der Mode vor?

 
Offener. Sowohl offen für verschie-
dene Bodytypen, als auch für weniger 
vermeindlich perfekte Modelle. 
Im Bereich der Kleidung wünsche 
ich mir jedoch auch, dass ebenso 
mehr mit coolen kleinen Brands
 gestylt wird und nicht alles allein 
von dem herkömmlichen großen 
Brands dominiert ist. Auch auf die 
Nachhaltigkeit der Mode sowie der 
zugrundeliegenden Produktions-
bedingungen sollte mehr geachtet 
werden.

Wie stellst du dir ein zukünf-
tiges Käuferverhalten vor?

Sich immer zu sagen „weniger ist 
mehr“. Man braucht einfach so vieles 
nicht und wenn es doch mal zu einem 
Fehlkauf kommt, gibt es ja immer 
noch die Möglichkeit diese Dinge
weiterzuverkaufen. Lieber qualitati-
vere Basics als viel Kram zu besitzen 
den man nie wieder trägt.

Hast du einen persönlichen 
Stil etabliert und wie wendest 
du ihn auf deine Projekte in 
Magazinen und bei Mode 
Label an?

Meine Bilder haben meist ein 
ruhiges, beinahe klassisches Ele-
ment das ich dann aber gern mit 
unerwarteten Dingen bzw. eigenarti-
ge Situationen und Posen verbinde. 
Außerdem sind mir Kompositionen 
immer extrem wichtig, ich versuche 
dem Bild dadurch fast schon etwas 
Malerisches zu geben. Die Verbindung 
zwischen gewohntem Bildaufbau und 
etwas Unbekannten bzw. Unerwartetem/ 
Neuem. Da ich mich schon immer ne-
ben der Fotografie auch für die 
Malerei interessiert habe, finde 
ich diese Verbindung zwischen 
dem klassischen Gemälde und 
der Modefotografie sehr span-
nend. Praktisch anwenden kann 
ich meinen Stil meist immer, 
da ich mir soweit möglich die 
Projekte so aussuche, dass mir 
diese kreative Freiheit bleibt. 
Natürlich gibt es jedoch immer 
Ausnahmen und Kompromisse.

Die Modefotografin Debora Brune ist 23 Jahre alt und studiert 

im Masterstudiengang Fotografie an der FH Dortmund. Schon 

während ihres Bachelors fokussierte sie sich auf Mode- und 

Portraitfotografie. Sie lebt in Berlin und fotografiert ihre Se-

rien dort sowie international in verschiedenen Städten.

<—
Interview von

David Ward, Thomas da Silva Pimenta

Model: Tanya, Premium Models

Styling: Joana Dacheville

Make-Up: Hugo Villard

Hair: Nicolas Philippon

Video: Jánikvon Wilmsdorff

Foto-Assistenz: Rahel Branning

Styling-Assistenz: Glen Mban

Make-Up-Assistenz: Louisa Trapier
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A L E X A N D E R
M C Q U E E N

1 7 – 0 3 – 1 9 6 9 
1 1 – 0 2 – 2 0 1 0

Fashion should be a form of 
escapism, and not a form of  

imprisonment.



G I A N N I 
V E R S A C E

0 2 – 1 2 – 1 9 4 6 
1 5 – 0 7 – 2 0 0 8

Fashion goes with the 
feeling of movement.  

It‘s related to the movies,  
to art, young people‘s taste.

G I A N N I 
V E R S A C E

0 2 – 1 2 – 1 9 4 6 
1 5 – 0 7 – 2 0 0 8

Fashion goes with the 
feeling of movement.  

It‘s related to the movies,  
to art, young people‘s taste.



CROSS- 
LUCID

Some Thoughts on the 
mesmerizing Imagery 
of CROSSLUCID TEXT BY PAMELA C. SCORZIN
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CROSSLUCID is an 
 interdisciplinary  collective 
from Berlin and the 
 synthesis of the young 
 artist duo  Sylwana  Zybura 
and Tomas C. Toth1:  
 “Appearing in a 
 transitional reality, 
its aim is to  instigate 
new  associations and 
 investigate the  possibility 
of novel arrangements. 
Its  current practice spans 
video,  photography, 
 collage,  installation, 
 character  design and 
creative  direction. 
 CROSSLUCID  accelerates 
the  inter section  between 
realities with their 
 combinations of multi-
faceted visual systems and 
performative practices.”2 

Our identities can be 
 created and communicated 
by fashion and style.  
Thus, the self has become 
a virtual unity constantly 
in flux. 

The self-designed body 
is a hybrid and synthet-
ic fabric basically woven 
through interactions and 
inter dependencies. And, it 
evolves as a  subject mainly 
in relation to the other and 
the object.  
It is CROSSLUCID’s deep 
 interest to explore the 
extent to which people 
 nowadays construct their 
identities - sexually, 
culturally, and politically. 
Especially, the reflection 
of emerging advanced 
 technologies, that con-
stitute the way our human 
bodies and minds now com-
municate with each other, 
also plays a  crucial part 
in their artistic research. 
The impact of technologi-
cal progress on visionary 
body  concepts ultimate-
ly leads to  manifold new 

ways in which the fabric 
of  identity can be trans-
cended,  establishing a 
fundamental  potential 
of fluid variables and 
fashion able expressions 
of the synthetic self and 
its  perceptions by  others. 
Herein,  CROSSLUCID’s 
multi-sensory workings 
function as a design labora-
tory of visionary ideas, and 
their mesmerizing imagery 
as artistic prototyping.3

For example, within an 
ongoing series of intimate 
portraits of strikingly 
captivating and intricate 
personalities, the human 
body is being analyzed, 
(de-)constructed, and 
dispersed, staged as well as 
iconized. 
Yet, at the same time, that 
body also appears in a state 
of  uncertainty, cyborgiza-
tion, and metamorphose: 
The designed self here 
 appears  rather unstable 
and glitchy,  seamlessly 
slipping  between one 
 virtual avatar and the 
 other. 

Captured in fascinating 
gender  in determinacy, 
or rather in a fashionable 
agender, these stylized 
bodies  occupy a realm 
of quantum possibility, 
suspended indefinitely, 
they resist the inexorable 
impetus towards division 
and otherness.4

Apart from the low-key 
material sourcing as well as 
elaborate and meti culous 
prop creation, hereby 
referring to surrealistic 
collage and montage, 
the subsequent construc-
tion of new identities and 
hybrid characters has 
been an unrehearsed, 
 stimulating exchange of 

aesthetic sensibilities 
and creative sympathies 
between the  portrayed 
and  CROSSLUCID,5 as the 
artists Sylwana Zybura and 
Tomas C. Toth emphasize: 
“Our  ongoing  project 
Landscapes  Between 
 Eternities has been con-
ceived in a mode where 
within the boundaries of the 
 absolutely momentary, and 
thus very instinctual space 
we were simulating the cre-
ation of the  composition/ 
 prototyping of parallel 
identities mapped on our 
subject. 
This had established an 
exciting tension during 
this process, investigating 
the possibilities for the self 
to morph (or to allow this 
morphing) into its potenti-
alities.”6

Hereby overcoming  gender, 
race, dialectic binaries, 
established  categories, 
and social norms, 
 CROSSLUCID envisions a 
visionary  superhumanity 
that  actually comes after 
the cyborg.7  
 
Theorist  Donna Haraway 
has described this figure 
in her famous manifesto as 
“resolutely  committed to 
partiality, irony, intimacy, 
and  perversity.  
It is oppositional, utopian, 
and completely without 
innocence”. Her  definition 
is now eerily fitting to the 
hybrid personalities and 
the post-digital char-
acter designs depicted 
in CROSSLUCID’s first 
photobook: The faces and 
bodies in their ongoing 
image series are opulently 
adorned in crystals, unctu-
ous liquids, surreal make-
up, meticulous plastics 
and other-worldly objects 
that are both at the same 

time familiar and strange, 
fashionably beautiful and 
pretty eerie. In this mes-
merizing imagery, where 
intersex, transitional 
and non-binary bodies 
and faces are presented 
alongside surrealistic 
assemblages and fetishistic 
accessories, that allude to 
a fantastic laboratory-like 
place of manufacture, 
biohacking or queering, it 
is almost impossible not to 
think of Donna Haraway’s 
ground-breaking manifes-
to for moving beyond the 
limitations of binary gen-
der and fixed identity as 
we commonly know them, 
and as Kathryn O’Regan 
already pointed out 2018 in 
SLEEK Magazin.

Their fashionable imagery 
is thus open to transhu-
manism and its general ide-
as—without just illustrating 
them: While we sense 
the dawn of a Post-An-
thropocene age, homo 
sapiens as a biological 
species is shaken with 
fundamental questions 
concerning its human 
identity. What does 
it mean to be human 
today—and, in a not so 
distant post-digital fu-
ture world, along with 
body augmentation 
capabilities, assis-
tant artificial intelligence, 
smart androids, both 
wearable and implantable 
brain-machine interfaces, 
and genetic computation, 
or rather, gene-editing 
technology? What is the 
(creative) role of human-
kind in evolution now? 
Which (synthetic) identities 
will farther evolve? Does 
the rise of superhumani-
ty—faster, better, stronger, 
and even more beautiful 
and fashionable—lead to 
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“I always had a repulsive  
need to be something 

more than human. I felt very  
puny as a human. 

  
I thought, »Fuck that. 

I want to be a superhuman.«” 
 

David Bowie 
evolution or extinction of 
the homo sapiens? Whilst 
constantly upgrading his 
deficient biological body 
with advanced technologies 
and media prosthetics, 
like with network commu-
nication technologies or 
augmented reality, and 
virtual reality devices, 

or even with the fusing of 
humans and machines in a 
so-called cyborg culture, 
homo sapiens still wonders 
about the grand miracles of 
human life as well as of the 
universe, which it  inhabits 
only for a ridiculously 
short period of time. Today, 
 technological  capabilities 

are  increasing at a rapid 
pace, which  triggers fur-
ther  fundamental transfor-
mations,  disruptions, and 
 modifications to our minds, 
bodies and daily lives. 
New innovative  advances 
in genetic computing, 
 biotechnology, and nano-
technology, among others, 

that not long ago seemed 
purely science fiction, are 
now becoming real and 
ubiquitous. They are even 
more and more commu-
nicated in contemporary 
fashion design trends  
and its scenographic im-
agery. In this regard, the 
 amazing artworks of the 
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 Berlin-based duo Sylwana 
Zybura and Tomas C. Toth 
are reflecting these disrup-
tive processes and rapid 
transformations and are 
giving a strong symbolic 
form and metaphorical 
design to these. 

So, we may ask, when  
we look at their fantastical 
portraits, what it might feel 
like to be post- or trans- 
human. How is the notion  
of personal identity actual-
ly related to the optimized 
anatomy of the human  
body nowadays? Or, is it 
just the ‘Guccification’, 
e.g. the looks, styles, and 
cosmetics in fashion, with 
which we continually try to 
modify and stage our nat-
ural physics, that matters 
today? Perhaps, it is rather 
due to new enhancement 
technologies, that the 
notion of the designed self 
rapidly transforms, fluidly 
mutates, liquidly metamor-
phoses, and finally, liber-
ates itself from traditional 
limitations and social 
conventions, political 
boundaries, sexual restric-
tions, and normative values 
concerning race, age, and 
gender.

On the other hand, the 
histories of art and  design 
have demonstrated that 
 innovative forms and 
alternative images can 
be achieved by playful 
 experiments in the process 
of fragmenting and (re-)
combining, e.g. within the 
methods and techniques of 
montage, collage, 
or bricolage, like in 
 Surrealism and Dada, or, 
for example, as the remix 
and mash-up nowadays. 
Post-internet artists of 
today revive these creative 
techniques and artistic 

practices, combined with 
performative aspects 
and fashionable styles, 
in clear reference to our 
contemporary digital 
media world. However, in a 
technologically  connected 
global  culture, many of 
our  creative and life-
style  arenas – music, pop 
 culture, fashion, design, 
art, film, internet, and 
 user-generated social 
media, or even food – are 
being characterized by 
manifold convergences and 
syntheses. 

Thus, the mash-up, or 
the remix, and  sampling 
from the  rubble of the 
global  internet quarry and 
pop-culture, has already 
become a wide-spreading 
 cultural technique of crea-
tive  adaptation and artistic 
appropriation. 

It also represents the 
fundamental principle of 
the hybrid convergence 
culture in our digital age. 
It analyses, reflects, and 
questions at the same time 
our understanding and 
the common definition of 
 (creative) authorship, 
while we are actually 
living in a  contemporary 
culture of  constitutive 
 convergences and 
 productive cooperations as  
well as  transdisciplinary 
collaborations. 
 Convergence means in 
general, that one or more 
subject areas, cultures, 
technologies, systems of 
thought and philosophies, 
or fashion and style are 
reacting to each other, and 
are successively moving 
together, and  connecting 
by interaction and 
  inter dependence. With its 
resulting  recombinations, 
enmeshments and synthe-

ses in  particular, hybrid 
forms, mixtures, displace-
ments,  impregnations, 
innovations, or disrup-
tions—like in a strong chain 
reaction—, the creative 
dynamics and experimen-
tal processes, however, will 
remain open and produce 
constant reactions such 
as exciting re-workings 
and surprisingly hybrid or 
fluid forms of alternative 
aesthetics and rhetoric—as 
we can find them in the re-
markable multi-sensory art 
projects of Sylwana Zybura 
and Tomas C. Toth. 

They draw on cross- 
disciplinary ideas 
 associated with open 
and disruptive media, 
 net-cultures (Geert 
Lovink), the trans-human, 
the post-humanities, the 
Post-Anthropocene, and 
the so-called consumerist 
Capitalocene, to explore 
how humankind in  global 
cybernetic and  post digital 
cultures might feel and 
express itself. How it 
receives, consumes, and 
processes information 
basically with its individual 
and personal body. How 
it engages and  connects 
through it, and foremost, 
with its skins and sheaths, 
to the  other or to broader 
social  communities.
 
Contemporary post- 
internet artists like 
CROSSLUCID further 
examine and demonstrate, 
that ’the digital’ with its 
alluring surfaces and shiny 
shades can no longer be 
understood as a  separate 
domain of media and 
 culture, since it already 
has thoroughly invaded the 
human bodies on several 
levels, resulting in a new 
post-human condition, 

since digital information 
processing is now present 
and dominant in every 
 aspect of our daily lives. 

It already has a deep 
impact on, for  example, 
our  personal  encounters, 
global communication, 
entertainment,  education, 
health, transport, 
 manufacturing, urban 
 infrastructure systems, 
and even fashion  (design): 

“The very idea of  digital 
humanities – based as it is 
on a presumed difference 

between  computing  
and the digital on  

the one hand, and the 
humanistic and human 

on the  other– is  therefore 
 somewhat  anachronistic 

and  inappropriate. 
 Attention therefore needs 

to turn from  
‘the digital’ to the  

various overlapping 
 processes and infra-
structures that shape 

and  organise the 
 digital, and that the 

digital helps to shape 
and organise in turn.”8 

The clear lines and the 
boundaries between 
fiction and reality are 
getting more and more 
blurred, and augment-
ed reality already is 
the new ‘real reality’ for 
many. By reflecting these 
contemporary relation-
ships, over-layerings, and 
interdependences between 
the human body and its 
self, new  technology, body 
politics, the global econo-
my and the social environ-
ment, Sylwana Zybura and 
Tomas C. Toth envisage 
derivative, hybrid forms 
beyond the all- pervasive 
algorithmic surveillance, 
normative values, and 
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control of market capital-
ism and its metrics, yet 
in a highly fashionable 
way. Their mesmerizing 
 imagery can also be seen 
as a deeply inter-discipli-
nary, trans-generic, inter- 
medial, cross-modal and 
poly-sensual approach to 
creating entire new stages 
and alternative sensual 
events for a new under-
standing, hence knowledge 
production—a salient (re-)
interpretation and subtle 
validation of commercial 
fashionable artifacts in our 
global culture. 

It also showcases here-
with, how our ideas and 
perceptions of human-
kind are being altered and 
transformed by scien-
tific  research and new 
 technology at  present, 
while there is even a new 
general “obligation to self- 

design” (Boris Groys) 
and to performative 
self-presentation 
on the horizon. This 
all-encompassing new 
self-design creates 
an advanced artificial 
body with a synthetic 
identity that potential-
ly improves, optimiz-
es,  substitutes, or 
alienates. In the end, 
it even  survives that of 
the former  biological.  

Thus, it is believed, that 
science and technology 
might enable homo  sapiens 
to  become enhanced 
physically, mentally, and 
emotionally; and allow the 
species in the near future 
to evolve far beyond the 
natural boundaries and 
limitations of its biological 
nature. It will transform 
homo sapiens into some-
thing superior to humans —
into godlike super-humans 
like in Sylwana Zybura and 

Tomas C. Toth’s series of 
stylish fashion idols — and 
at the same time, into de-
centered and delocalized 
fluid virtual entities and 
singularities emerging out 
of the interaction between 
human and non-human 
components; or as the two 
artists poetically called 
it in their notations, into 
“the body as a landscape 
between eternities”. 

After all, their shared 
 undertakings are to create 
“a prototype of the new 
world they long for.” Yet, 
this objective requires a 
variety of tests and exper-
iments  demonstrated in a 
series of variations with 
rapid prototypes. What 
CROSSLUCID actually 
envisions is a trans-real 
identity, one that actually 
fuses multiple realities 
and various modes of 
 expression in the end.

Thus, Sylwana Zybura  
and Tomas C. Toth  artisti- 
cally seek to de construct 
the strong  personalities of 
the characters they  depict, 
subjecting them to a fresh 
assessment, and symbol-
ically, construing their 
bodies as fantastical land- 
scapes and fashionable body 
sculptures. Thus, they are 
to be  prepared to  become 
part of a fascinating 
evolution that adapts to 
novel circumstances and 
technological progress, 
and ultimately, transcends 
gender, race, and restric-
tive norms. The field of art 
and  (fashion) design also 
has radically expanded into 
new territories these days. 

As a creative practice, it 
is no longer limited to the 
world of (audio-)visual 
and material artifacts, but 

 rather rapidly extends from 
carefully crafted individual 
looks and  online-identities 
like  digital avatars, to 
the all-encompassing 
 surrounding spheres of 
personal devices, new 
materials, smart inter faces, 
technological networks, 
technological systems and 
infrastructures, data and 
information, brain implants 
and  neurostimulation de-
vices, computer- controlled 
exoskeletons, synthetic 
drugs, hormones and bio-
chemicals, new organisms 
and eco systems, genetic 
codes, and self- learning 
algorithms, among others. 
And, its final creative goal 
is not  merely enhancement 
or self- optimization, but 
ultimately transcendence.

Herewith, Sylwana  Zybura 
and Tomas C. Toth’s 
 mesmerizing portraits and 
scenographic still-lives 
can be seen as  remarkable 
allegories for this 
 ongoing ever- expanding 
 evolutionary process 
in which everything is 
 connected to everything 
else—along with an 
 exuberant interest in,  and 
artistic sensibility for, 
materiality and montage, 
in order to hypostasise 
virtual phenomena of our 
time, within a creative act 
of metaphorical appro-
priation, which is going to 
be performed before their 
camera. With their mes-
merizing  imagery, Sylwana 
Zybura and Tomas C. Toth, 
last, but not least, artisti-
cally probe the idea, that 
we are and always have been 
continuously reshaped by 
the cultural artifacts and 
fashionable products we 
create, to which we  finally 
ask: Who designed the lives 
we live today? What are 

the fashionable forms of 
life we inhabit, and what 
new forms are currently 
being designed, and put on 
stage in a  predominately 
 performative way? And   
how important has it 
 become to perform your 
self- designed identity? 
Where are the sites and 
platforms, and what are the 
techniques and methods,  
to design  yourself and 
others, and foremost, to 
display that fundamental 
creative process to a larger 
audience?

And thus, metaphorically 
speaking, CROSSLUCID’s 
mesmerizing imagery 
 provides some insightful 
lush eye-candy for the 
hungry mind in the end, 
that wants to understand 
the conditio humana of our 
turbulent time.

Pamela C. Scorzin
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1  See CROSSLUCID on Instagram.

2 Sylwana Zybura in an e-mail to the  

author, 2 July 2019.

3 See Sylwana Zybura/ Tomas C. Toth:  

Landscapes between Eternities  

(Berlin: DISTANZ Verlag 2018).

4 Cf. Simona Squadrito in Landscapes bet-

ween Eternities 2018, pp. 38-39.

5 See Landscapes between Eternities 

2018. 
6 Sylwana Zybura in an e-mail to the  

author, 2 July 2019.

7 Cf. Kathryn O’Regan: “The Photobook 

Imagaing Our Gender-Fluid Future”, 

SLEEK. ART & PHOTOGRAPHY, 12 

March 2018; available online:  

https://www.sleek-mag.com/article/

cross-lucid-sleek-reads/  

(last access: July 2019).

8	Cf.	https://openreflections.wor
dpress.

com/2018/01/09/launch-of-the-cen-

tre-for-postdigital-cultures/ 

All pictures created by crosslucid:  

Sylwana Zybura & Tomas C. Toth.  

Makeup in collaboration with Nora Belovai
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ABILITY

TEXT:
SANDRINE GANKOWSKI 
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Innovation – wenn ich dieses Wort 
lese, stolpere ich meist über den 
Begriff. Irgendwie ist dieses Wort 
so „New Age“…. Es kommt mir neu 
und ungewöhnlich im alltäglichen 
Sprachgebrauch vor, dass mein 
Verstand es systematisch wie eine 
unbekannte Vokabel einer Fremd-
sprache überlesen will um den Sinn 
dahinter aus den folgenden Worten 
zu erschliessen. Das Erstaunliche 
bei dem Wort an sich ist: Genau so 
neu und unbekannt wie es sich beim 
Lesen anfühlt, ist eigentlich auch 
sinngemäß die Definition des Wortes 
Innovation. 

Was genau ist damit gemeint? Dieser 
Ausdruck begegnet uns heute immer 
öfter, - vielleicht ein Anzeichen, dass 
die Zeit, in der man dieses Wort nicht 
so oft gebrauchte, langsam vorbei ist 
und der Zeitpunkt gekommen ist, an 
dem das Alte weichen und Verände-
rung Realität werden muss.
Innovation lässt sich so definieren: 
„Innovation ist ein Vorgang,  welcher 
durch Anwendung neuer Verfahren, 
der Einführung neuer Techniken 
oder der Etablierung erfolgreicher 
Ideen einen Bereich, ein Produkt 
oder eine Dienstleistung erneuert 
und auf ein neuen Stand bringt.”  
(Quelle: innolytics.de)

Innovation finden sich in allen 
 Bereichen unseren täglichen Lebens. 
Wir wollen uns hier aber explizit der 
Innovation in Sachen Bekleidungsin-
dustrie widmen. Denn so schön Mode 
auf den ersten Blick erscheinen mag, 
so düster können ihre Produktions-
bedingungen und deren weltweiten 
Auswirkung sein. Allgemein bekannt 
ist heute, dass in der Modeindustrie 
oftmals die produzierenden Men-
schen gesundheitlich, sozial, wie 
wirtschaftlich zu Schaden kommen. 

Entgegen diesem Wissen werden wir 
beim Kauf in erster Linie dennoch 
von unserer impulsiven Lust geblen-
det, die uns über all diese negativen 
Aspekte in Produktion und Vertrieb 
hinwegsehen lässt. Wegen einem 
flüchtigen Glücksgefühl verblassen 
Wissen und Gewissen: Der Schaden, 

den wir uns selbst und unserem Plan-
ten mit einem Kauf zufügen hängt 
eben nicht sichtbar wie ein Preis-
schild an unserem T-shirt. 

Während wir kaufen, denken wir zu-
dem nicht darüber nach, was wir alle 
in ferner Zukunft mit dem Produkt 
machen werden: Es entsorgen. Denn 
schlussendlich, vielleicht ausge-
nommen unsere völlig zerfetzte 
Lieblingsjeans in die wir schon nicht 
mehr hinein passen und die nur noch 
als Erinnerungsstück in unserem 
Kleiderschrank hängt, findet noch 
jedes Kleidungsstück aus unserem 
Besitz auf kurz oder lang den Weg in 
die Abfalltonne. Müll ist etwas womit 
man Mode in seltensten Fällen direkt 
assoziiert. Im Gegenteil: Bei vielen 
Menschen, gerade auch in unserer 
Generation Z, manifestiert sich Mode 
scheinbar als eine Art Ersatzreligion.

Wir gehen hinaus in die Welt um 
viel Geld zu verdienen,  verbringen 
 Stunden damit etwas zu tun was 
uns oft nicht glücklich macht, um 
uns von diesem Geld gelegentlich 
eine Hand voll Stunden von dem zu 
 kaufen, was wir umgangssprachlich 
als „Glück“ bezeichnen – in Form 
von teuren Uhren, Autos, Reisen, 
Toyboys oder Trophywives, oder eben 
auch Mode. 

Kleider machen Leute und einer 
gesamten Generation fällt es heute 
schwer überhaupt noch eine eigene 
Identität zu entwickeln. Sie ist beein-
flusst von der  Meinung der Masse, für 
die das “echte“ Leben nur noch auf 
einem  Bildschirm stattfindet. Egal ob 
Teen oder  Erwachsener: Wir alle sind 
beteiligt. Wir sind beteiligt  daran, 
dass wir alle  Unmengen an Kleidung 
kaufen die nur  einmal getragen wird, 
um damit eine gute Figur in sozialen 
Netzwerken zu machen. Anschlie-
ßend wird das  Kleidungsstück wie 
selbstverständlich an die Firma zu-
rückgesendet. Die meisten Menschen 
wissen nicht, dass bei einigen großen 
Konzernen diese retournierte Ware 
direkt  danach im Müll landet –  
von Nachhaltigkeit keine Spur.
„Wir Deutschen produzieren seit 

Jahren im EU–Vergleich den meisten 
Verpackungsmüll.” (Quelle: zeit.de) 

Die Europawahl im Juni 2019 macht 
deutlich: Ein grosser Teil der Wähler 
legt erheblichen Wert darauf, dass  
wir endlich etwas gegen den Klima-
wandel und für die Umwelt tun müssen. 
Doch Politik alleine kann dieses 
Problem nicht lösen. Wir brauchen 
deutliche Veränderungen in unserem 
Leben sowie in der Industrie.

Folglich beschäftigen sich immer 
mehr große Firmen wie kleine Start-
Ups mit innovativen Produktions-
verfahren innerhalb der Kleidungs-
produktion. Nie zuvor betrachtete 
man so genau den ökologischen 
Fußabdruck von Produkten wie in der 
heutigen Zeit. 

Was gibt es da draußen also für Alter-
nativen für uns als Verbraucher? Wir 
haben einige Produktionsverfahren 
ausfindig gemacht, die es sich lohnt, 
genauer zu betrachten. So fanden wir 
bei unseren Recherchen heraus, dass 
sich aus wiederaufbereitetem Plastik, 
Ananasblättern, Pilzen, vergo-
rener Milch oder Menschenhaar 
Stoff herstellen lässt und dass es 
auch umweltschonendere Wege 
gibt diese einzufärben.

Ein Kleidungsstück, welches wir 
alle mehrfach im Kleiderschrank 
hängen haben, ist eine textile 
Umweltkatastrophe und führt 
die Liste der Umweltsünden in 
der Modeindustrie an – die Rede 
ist von unserer Jeans. Von ihr 
 werden jährlich ca. zwei Milliar-
den Stück produziert und laut 
statistical.com 190 Millionen 
jährlich nach Deutschland im-
portiert. Unter anderem aus 
den  Billiglohnländern Bangladesch, 
Pakistan und der Türkei. (Quelle vogue.de) 

In Folge existiert in diesen Ländern 
eine massenhafte Billigproduktion, 
die nicht nur schlechte Arbeitsbe-
dingungen hat, sondern sich auch 
 hochgiftiger Chemikalien und 
 gefährlichen Techniken bedient, um 
ihren Niedrigpreis zu halten.
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Um wirklich alles an ihr günstig 
produzieren zu lassen wird manche 
Jeans stückweise in verschiedenen 
Kontinenten zusammengefügt und 
legt bis zu 50.000 Kilometer zurück, 
um letztlich bei uns im Laden zu 
hängen.

Bis zu 11000 Liter Wasser werden 
für die Herstellung einer einzigen 
Jeans benötigt. Der Baumwollanbau 
ist sehr wasserintensiv und reich 
an hoch giftigen Pestiziden.  Zudem 
müssen die Chemikalien, die für den 
typischen Jeanslook nötig sind, in 
zahlreichen Waschgängen ausgewa-
schen werden und landen ungefiltert 
in den Flüssen. Laut dem SWR werden 
nur 1% aller Jeanshosen umwelt- 
und  sozialverträglich hergestellt. 
Daneben gibt es bekannte Firmen 
wie G–Star, die sich seit zehn Jahren 
bemühen ihr Engagement in Sachen 
Nachhaltigkeit zu beweisen –  teilwei-
se mit Erfolg. So brachte sie zusam-
men mit Pharrell Williams eine Denim 
Kollektion mit dem Namen “RAW for 
the Ocean“ aus Meeresplastik auf den 

Markt. Eine andere Kollektion 
“Earth Colors“ zeigt, dass man 
selbst mit Küchenabfall färben 
kann. Und mit der RFTPi Jeans, 
die sie im Sommer 2018 als Teil 
ihrer „Capsule Collection“ auf 
den Markt brachten, produzier-
ten sie die bislang nachhaltigste 
Jeans überhaupt. Der Stoff die-
ser Jeans ist Cradle-to-Cradle 
Gold zertifiziert. Eine höhere 
Auszeichnung für Nachhaltigkeit 
kann man in der Textilbranche 
nicht erreichen. 

Cradle to Cradle ist ein  Konzept, 
bei dem die Materialien in Kreis-
läufen zirkulieren und bei ihrer 
Wiederverwertung nicht an 
Qualität einbüßen. Es entsteht 
kein weiterer Müll, sondern nur 
noch Stoffe die genutzt werden 
 können in unendlichen Kreis-
läufen – so die Vorstellung. Da-
bei sind folgende fünf Kriterien 
entscheidend: Material, soziale 
Komponenten, Wasser bedarf, 
erneuerbare Energien und die 
Recycling-Fähigkeit. Das tolle 

an der RFTPi: Die gesamte zugrunde 
liegende Technologie steht als  „Open 
Source“ für andere Produzenten zur 
Verfügung – nach dem Motto „Nach-
machen erwünscht“. 
Das Label G-Star und seine Partner 
lösen so zwei grosse Probleme der 
Denim Produktion: Die  Verwendung 
von Bio-Baumwolle, die nur noch ei-
nen Bruchteil an Wasser benötigt und 
den anschliessenden Färbeprozess, 
für den sie eine Technik entwickel-
ten, die 70% weniger  Chemikalien 
benutzt und Wasser, welches im 
Anschluss zu 98% aufbereitet und 
wiederverwendet werden kann.  
(Quelle: vogue.de)

Aber nicht nur G-Star geht neue Wege 
in der Modeproduktion. Sobald man 
sich auf die Suche begibt, kann man 
anhand ähnlicher Kooperationen 
solch großer Marken auf viele weitere 
noch recht unbekannte kleinere Fir-
men oder Organisationen stoßen, die 
sich Nachhaltigkeit als Ziel auf die 
Fahne geschrieben haben.

So die italienische Firma Orange Fi-
ber, die eine Gewinnung von Stoffen 
aus Orangenschalen entwickelte.  
In Italien allein fallen ca. 700.000 
Tonnen im Jahr bei der Saftproduk-
tion an. In den Schalen fand Orange 
Fiber einen innovativen Rohstoff: 
Aus dem Abfall wird Zellulose 
 ge wonnen, der Hauptbestandteil 
pflanzlicher Zellwände. Ein leicht 
 glänzender  Faden wird aus der 
 weißen Orangen haut gewonnen, kann 
später eingefärbt, mit anderen Mate-
rialien verarbeitet werden und ähnelt 
schlussendlich Seide. Laut eigener 
Aussage sind Orange Fiber die ein-
zige Firma weltweit, die einen solch 
neuartiges Produkt  anbietet.

Des Weiteren gibt es Firmen, die sich 
mit Innovationen rund um gewöhn-
liche Milch beschäftigen. Das sich 
aus einer festen Masse ein Material 
für Stoff gewinnen lässt ist, noch 
nachvollziehbar. Wie aber ist so 
etwas möglich mit einem flüssigem 
 Ausgangsstoff? Eine junge Mikro-
biologin will dies mit ihrer Firma 
Qmilk möglich machen, die aus 

Milchproteinen zukunftsweisende 
Produkte herstellt, die nicht nur 
natürlich sondern auch nachhaltig 
produziert werden können. 

Qmilk-Fasern bestehen aus 100% 
anteilig nachwachsenden Rohstoffen 
und Non–Food–Milch. Diese Milch ist 
nicht als Lebensmittel geeignet und 
wird bislang als ungenutzter Neben-
stoffstrom teuer entsorgt. Allein in 
Deutschland fallen davon jährlich 2 
Millionen Tonnen an. Es wird in einem 
patentierten  speziell entwickel-
ten Spinnprozess, der mit seinem 
wasser- und energiesparendem Zero 
Waste-System als sehr nachhaltiges 
Verfahren gilt, produziert. 

Für ihre Produkte nutzt Qmilk 
 Rohmilch, die zum Beispiel ein 
überschrittenes Haltbarkeitsdatum 
 aufweist und nicht mehr verkauft 
werden kann. Aus dem daraus resul-
tierenden Milcheiweiß gewinnt man 
eine Proteinfaser die binnen weniger 
Monaten kompostierbar ist.

Laut Qmilk soll sie als einzige Natur-
faser thermobondierte Eigenschaften 
besitzen, wodurch sie mit anderen 
Naturfasern ohne konventionelle 
Kunststoffe oder Phenolharze  
verbunden werden kann. Zu ihren 
weiteren Eigenschaften zählt, dass 
sie rückstandslos abbaubar ist, 
natürlich antibakteriell, dermato-
logisch „ausgezeichnet“, schwer 
entflammbar ist und eine geringe 
Dichte hat. Diese Faser ist neben der 
Bekleidungsindustrie noch in vieler-
lei anderen Anwendungsgebieten 
einsetzbar. 

Nicht nur in der Faser- und Textil-
produktion lassen sich innovative, 
kreative Ideen finden, - auch unser 
Schuhwerk ist hierbei nicht aus-
geschlossen: Das Londoner Start Up 
Gumdrop realisierte in Kooperation 
mit dem Fashion Label Explicit den 
Gumshoe, einen Turnschuh  dessen 
Sohle zu 20% aus aufbereiteten Kau-
gummis von den Straßen aus Ams-
terdam besteht, entwickelt. In den 
Niederlanden ist der zweit häufigste 
weggeworfene Abfall nach der Ziga-
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rette das Kaugummi. Hiervon landen 
1,5 Millionen Kilos jährlich auf der 
Straße.

Auch im Bereich der Farbe und Fär-
bungen könnten wir von den Hollän-
dern lernen. Die Firma Dyecoo hat 
mit seinem Team aus spezialisierten 
Ingenieuren und Textilexperten 
ihre eigene Lösung zur industriellen 
Textilverarbeitung entwickelt - unter 
Zuhilfenahme von CO2. Dyecoo 
setzt auf wasser- und prozess-
chemikalienfreie Textilen- und 
 Verarbeitungslösungen.

Sie gewährleisten damit geographi-
sche Unabhängigkeit von Wasser-
quellen und bieten Textilherstellern 
somit einen Vorsprung in Sachen 
Rechtsvorschriften, die den Einsatz 
von gefährlichen Prozesschemikalien 
einschränken sollen oder möchten. 
Durch die niedrigen Betriebskosten 
hofft man zudem, sowohl kurzfristi-
ge Ergebnisse als auch langfristige 
Ambitionen zu steigern. Mit dieser 
Mission will Dyecoo die Textilindust-
rie in die Zukunft führen. 

Hört sich cool an, aber was bedeutet 
denn CO2-Verabeitung eigentlich 
überhaupt für uns Laien? 

„CO2 ist die chemische Summenfor-
mel für das aus Kohlenstoff und Sau-
erstoff bestehende Molekül Kohlen-
stoffdioxid, oder auch Kohlen dioxid 
genannt. Es ist farblos, gut in Wasser 
löslich, nicht brennbar, geruchlos 
und ungiftig. Es ist neben Stickstoff, 
Sauerstoff und anderen Gasen ein 
natürlicher Bestandteil der Luft und 
ist einer der bedeutendsten Treib-
hausgase. CO2 ist mit 0,038 Prozent 
ein geringer Anteil der Luft. In seiner 
Funktion als Treibhausgas hat es 
allerdings eine entscheidende Rolle 
für das Klima. Es absorbiert einen 
Teil der von der Erde an das Welt-
all abgegebenen  Wärme und strahlt 
diese zurück. CO2 ist ein natürliches 
Nebenprodukt der Zellatmung von 
Lebewesen, entsteht bei Verbrennun-
gen oder auch in Vulkangasen. So-
bald es in der Luft ist kann es sich im 
Gegensatz zu anderen Stoffen nicht 

mehr selbst abbauen. Freigesetztes 
CO2 wird entweder durch  Gewässer 
physikalisch gespeichert oder durch 
die Photsynthese von Pflanzen ab-
gebaut. Doch nicht nur durch natür-
liche Prozesse wird es freigesetzt. 
Der Mensch hinterlässt einen großen 
CO2 Fußabdruck auf der Erde. Seit 
Beginn der Industrialisierung wird 
weltweit immer mehr Kohlenstoff-
dioxid freigesetzt. Seit Mitte des 20. 
Jahrhunderts hat sich der globale 
Kohlenstoffdioxid anstieg fast ver-
vierfacht, was für unser Klima bedeu-
tet, dass unsere  Umwelt nicht mehr 
in der Lage ist, das  zusätzliche CO2 
gänzlich zu binden oder umzuwan-
deln.” (Quelle: co2online.de)

Bei Dyecoo muss man sich also die 
Frage stellen, ob dies nun wirklich 
eine so innovativ nachhaltige Pro-
blemlösung ist in Sachen Mode und 
Produktion. Oder wird hier nicht das 
eine mit dem anderen Übel ersetzt?
Überhaupt sollte bei jeglicher dieser 
Optionen und Innovationen genau 
hinterfragt werden inwieweit es wirk-
lich Cradle-to-Cradle und langfristig 
nachhaltig für die Umwelt ist. 
So ist die Idee, aus Plastikmüll wieder 
etwas Neues zu machen, was letzt-
lich erneut eines Tages den Weg in 
die Tonne findet, für viele Menschen 
zurecht nicht gänzlich nachhaltig 
für die Umwelt. Nicht zu vergessen, 
dass die meisten hier aufgeführten 
 Produkte wie z.B. die nachhaltigste 
Jeans von G–Star „Capsule Collec-
tions“, nur einmalig produzierte 
Kleinstkollektionen mit limitierten 
Stückzahlen sind, oder eben von 
momentan kleinen Nischenlabels auf 
den Markt gebracht werden. 

Massentauglich sind also viele dieser 
Produktionsverfahren noch längst 
nicht. Für viele große Konzerne liegt 
der Wert von ökologisch  korrekten 
Produkten oft darin, dass eigene 
Engagement für die Umwelt image-
fördernd hervorzuheben. Man  
spricht in diesem Zusammenhang 
oft von Greenwashing, denn solch 
eine Sonder kollektion ändert an 
den Produktionsbedingungen eines 
Konzerns in der Masse gesehen nicht 

sonderlich viel. Recycling ist ebenso 
konsumfördernd. Dieser Konsum 
kostet uns auch Energie und aus ihm 
entsteht wieder Müll. Denn so  un ge- 
hemmter der Konsum, dem wir nach-
gehen, desto mehr Abfall haben wir.

Ist es also falsch sich die ganze Mühe 
zu machen, Rohstoffe zu sammeln, 
Forschung und Aufklärungsarbeit zu 
leisten, Strassen und Meere von  
Abfall zu befreien? Bringt das was?

Im Moment belegen verschiedene 
 Erhebungen, dass die Textilbranche 
der Umweltsünder Nummer zwei, 
 direkt nach der Ölindustrie, ist. 
Und ja, all diese Innovationen sind 
noch kleine Bewegungen innerhalb 
einer massenbasierten Industrie 
und Wirtschaft. Aber irgendwo muss 
ein Anfang getan werden und jeder 
noch so “kleine“ Schritt ist entschei-
dend für den Erhalt unserer Erde. 
Uns mögen einige der Fakten nicht 
gefallen, oder sogar gewissermaßen 
entmutigen, aber Resignation alleine 
bringt uns hierbei nicht weiter. Denn 
auch wir selber sind maßgeblich 
an diesem Zyklus von Konsum 
und Verbrauch beteiligt. Letzt-
lich ist es unser Planet, unser 
Leben und es sind eben auch 
unsere Kleidungsstücke, die wir 
uns in den Schrank hängen. Wie 
können wir also Einfluss darauf 
nehmen, dass die Modeindust-
rie mehr solcher Innovationen 
entwickelt und massentauglich 
macht? Indem wir weniger aber 
bewusster einkaufen. Indem wir 
mehr hinterfragen. Und indem 
wir Verantwortung übernehmen 
und aktiv werden. Der Denkan-
satz: „Im Jetzt bewusst für das 
Morgen zu leben“ ist ungewohnt 
und widerspricht unsrem jetzigen 
Handeln, aber es geht.

Machen wir etwas draus.
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An innovative and  
natural alternative  
to leather

SUDDENLY
PINEAPPLE

TEXT: 
VANESA TAVIRA BARTSCH
TRANSLATION: 
MARINA PÄSLER

Piñatex is sustainable, ena-
bles an additional income 
for farming communities 
and as a by-product uses 
up the waste of an existing 
process. 

In the 1990s Spanish 
designer Carmen Hijo-
sa worked as a consul-
tant for the Philippine 
leather export market. 
Gaining insight she 
was shocked by the  
low quality leather 
and the impact it’s 
production had on 
the  environment. She 
made a decision and 
retired from her job to 
start the search for a 
leather substitute.  In-
spired by the “Barong 
Tagalog“, a traditional 

Philippine garment made 
from pineapple fibres, Car-
men Hijosa started concen-
trating on that very fruit. 
Compared to other plants it 
was more flexible and stur-
dy enough to survive the 
production process.  Par-
allel to earning her PhD at 
the renowned Royal College 
of Art in London she deve-

loped Piñatex  and patented 
it. Today this fabric is sold 
worldwide by her company 
Ananas Anam. The Piña-
tex  - journey starts on 
the Philippines, where the 
pineapple leaves (a by-pro-
duct from the fruit harvest 
which otherwise would be 
thrown away or burned) are 
collected. There are no ad-
ditional  farming grounds, 
pesticides or water nee-
ded. After the fibres are 
seperated from the leaves 
the waste can be used as 
a fertiliser which benefits 
the farmers and creates 
another source of income. 
The extracted fibres are 
processed into a substrate 
which then is sent to Spain 
where Piñatex is made. 

Piñatex  is a light and 
durable material used in fa-
shion and interior designs 
worldwide. Liselore Frowijn, 
Hugo Boss, Edun and Matea 
Benedetti have already used 
Piñatex to manufacture bags, 
shoes and jackets. The 
Hilton Bankside Hotel has 
bought furniture with  Piña-
tex  covers. It is also used 

for dogcollars. Currently 
Ananas Anam are working 
on their fabric to make it 
even sturdier so it can be 
used in cars. Genuine leat-
her is getting more expen-
sive due to higher demand 
and lesser animals to take 
it from.  Piñatex   fills the 
gap in the market between 
real  leather and mineral oil 
based textiles (nylon, poly-
ester, elastane and acryl), 
which are basically plastic. 
These fabrics are not 
biodegradable, using up 
limited resources and are 
made with chemicals which 
are bad for your and the 
manufacturers’ health.

Also in leather manufactu-
ring chemicals like form-
aldehyde and heavy metals 
such as chrome are used, 
which can be very dange-
rous when added to the 
sewage unfiltered. Just like 
the meat industry leather 
manufacturing causes a 
giant carbon footprint. So 
both alternatives to Piña-
tex  are bad for the envi-
ronment and the workers 
who get in contact with the 

fabrics and chemicals. Even 
though mineral oil based 
leather substitutes are still 
well loved because of their 
cheapness, customers are 
buying more consciously 
and demanding new alter-
natives.

Optically Piñatex  looks 
like real leather. The text-
ure feels soft but still natu-
ral, with ridges and bumps 
which come with the natural 
fibres. At the beginning 
the products may seem a 
little stiff but soften up with 
use – just not too much to 
lose their shape. Piñatex is 
made in different colours 
and surface structures. It 
can be used in different 
design concepts and be 
stitched on, sewn on and 
embossed.

All in all Piñatex  is a revo-
lutionary and future-orien-
ted product.
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One squaremeter of Piñatex is 
made from 16 pineapple plants.

1 plant = 30-40 leaves
16 plants = 480 leaves

SUDDENLY
PINEAPPLE
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Durchschnittlich gehen die Deut-
schen 6,2 Mal im Jahr zum Friseur. 
Für Julia Nikoleisen sind die dabei 
entstehenden Abfälle ein wertvoller 
Rohstoff. In ihrer Masterarbeit ent-
wickelte die Designerin ein nachhal-
tiges Garn, welches auch Menschen-
haar beinhaltet.

 Wie bist du auf die Idee  
 gekommen, Menschen- 
 haar in Textilien zu   
 verarbeiten?

Tatsächlich habe ich davon 
geträumt, wie ich ein Garn 
aus Haaren spinne und damit 
Kollektionsmodelle kreiere. Das 
war kurz vor dem Beginn meiner 
Masterarbeit, als ich noch kein 
Thema hatte. Ich wusste vorher 
nur, dass ich für die Produktion 
gerne alle Stationen der textilen 
Kette durchlaufen möchte, also 
von der Auswahl der Rohstoffe 
bis zur Herstellung des Garns 
und dessen Weiterverarbeitung.

 Was war deine  
 Motivation für das  
 Projekt?

Diese lag vor allem im Aspekt der 
Nachhaltigkeit. Es landen jährlich 
tonnenweise Haare im Müll. Dabei 
ist Haar ein durchaus in Betracht zu 
ziehender Rohstoff, der nachwach-
send und biologisch abbaubar ist. 
Durch die Verwertung von Haar kann 

die Nachfrage anderer Ressourcen, 
ob nun Baumwolle, Wolle oder gar 
synthetische Materialien, um bis zu 
20% reduziert werden. 

 Woraus genau besteht das  
 Garn und wie lief der  
 Herstellungsprozess ab?

Ich habe drei verschiedene Garne 
entwickelt. Den Anfang machte die 
Mischung aus Seide und Haaren. 
Diese besteht aus 90% Ahimsa-Seide 
und 10% Haaren. Für das zweite Garn 
benutzte ich 15% Haare, 35% Baum-
wolle und 50% Wolle. Das dritte Garn 
enthält mit 20% Haaren und 30% Fell 
die größte Menge an Haar. Die restli-
chen 50% sind Wolle. Die Entwicklung 
der richtigen Mischungen erforderte 
sehr viel Geduld und mehrere Ver-
suche. Dadurch, dass unsere Haare 
eher dick und glatt sind, benötigen 
sie ein Trägermaterial, um verspon-
nen werden zu können. Tierisches 
Fell hingegen hat einen leichten 
Flaum, ähnlich wie Wolle, was die Ver-
arbeitung wiederum erleichtert.

 Woher beziehst du deine  
 Rohstoffe?

Ich bekam Unterstützung von ver-
schiedenen Unternehmen. Über die 
niederländische Firma „Texperium“, 
die auf Recycling spezialisiert ist, 
erhielt ich Rohwolle und Baumwoll-
kämmlinge, die in der Produktion 
für gewöhnlich keine Verwendung 

mehr finden.  Ahimsa-Seide, auch 
„non-violent silk“ genannt, bezog 
ich von „Seidentraum“ in Berlin. Die 
Seide selbst wird in Indien produ-
ziert. Dafür werden keine lebenden, 
sondern bereits geschlüpfte Kokons 
verwendet.  

„Hofstetter Pelze“, ein Familienbe-
trieb aus Frankfurt, sponserte Felle 
vom Rotfuchs. Dieser muss aufgrund 
von Überpopulation in deutschen 
Wäldern gejagt werden. Meist werden 
die Tierfelle eher entsorgt als wieder-
verwertet. Das finde ich traurig, da 
die Wertschätzung dem Tier gegen-
über so verloren geht. 

Die menschlichen Haare bekam ich 
von der lokalen Friseurkette „Unic“ 
in Mönchengladbach. Deren Kunden 
wurden über mein Projekt mit der 
offenen Möglichkeit dafür, ihre Haare 
für einen guten Zweck zu spenden, 
aufgeklärt.

 Hast du auch Haare von dir  
 oder Freunden dafür  
 recycelt?

Natürlich! Meine Nichten, Freun-
dinnen, Kommilitoninnen sowie 
viele weitere tolle Menschen haben 
meine Idee unterstützt. Abgesehen 
davon war ich selbst meine beste 
 Spenderin!

Quelle der Statistik: Procter & Gamble © Statista 2018

FOTO & INTERVIEW:
VIKTORIA GRÜNWALD

84

N

A

C

H

H

A

L

T

I

G

K

E

I

T



85

N

A

C

H

H

A

L

T

I

G

K

E

I

T



86

N

A

C

H

H

A

L

T

I

G

K

E

I

T



FOTOS NASSIM RAD
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„Die Verwertung von Haar 
bietet jedem die Möglichkeit, 
aktiv etwas zur Ressourcenschonung 
beizutragen.“
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Ein Garn aus
Abfall

ECONYL
TEXT & FOTOS: 
LISA CLAIRE MARUHN

Er ist überall. Er ist gefährlich 
für die Umwelt. Und jeder 
hat ihn schon einmal verur-
sacht: Plastikmüll.

Giulio Bonazzi ist CEO von Aquafil, 
Erfinder und ehemaliger In-
vestor des Vorhabens: Anfangs 
hielten ihn noch selbst seine 
 Mitarbeiter für verrückt, ein-
fach in Plastikmüll zu investie-
ren. Doch schon 2007 wurde 
das Vorhaben konkret und die 
Forschung an einem passenden 
Verfahren begann. Vier Jahre 
später war es dann soweit:  
Die Verwertung begann und das 
ECONYL Regeneration System 
war geboren.

In einer Welt voller Überschuss 
ist Plastikmüll überall zu fin-
den: Auf unseren Straßen, in 
unserem Trinkwasser und in den 
Weltmeeren. Jüngst wurde sogar 
in 10.000 Meter Tiefe  feinstes  

Mikroplastik nachgewiesen. 
Für  Giulio Bonazzi ist es eine 
Herzens angelegenheit nicht noch 
mehr Müll zu produzieren. Und 
wirtschaftlich zahlt es sich natürlich 
auch aus. Das innovative Unterneh-
men  Aquafil macht sich den Müll zu-
nutze und sammelt  gezielt den Stoff, 
den  andere achtlos hinterlassen: 

Abfall aus dem Meer, Textil abfälle, 
Überproduktionen. Hierfür gibt 
es spezielle Firmen, die sogar die 
Fischer netze aus den Weltmeeren 
hervorholen. Der Müll wird recycelt, in-
dem der Nylonanteil  zum Rohstoff für 
die weitere Produktion und zum Grund-
stoff des Garns von ECONYL wird. 
Hierfür wird das Alt-Nylon erst in 
seine chemischen Bestandteile auf-
gesplittet und dann, ebenfalls  in 
einem chemischen Prozess, wieder 
zu einem neuen Produkt zusammen-
gefügt. Mit 10000 Tonnen ECONYL 
Rohstoff können somit bis zu 70000 
Fässer Rohöl eingespart werden.

Der ökologische Nutzen liegt vor 
allem darin, dass für das neue 
Nylon kein Rohöl gebraucht, also 
auch nicht gefördert und verarbei-
tet  werden muss. Altes Nylon wird 
 r ecycelt anstatt neues herzustellen.
Und das Prinzip funktioniert: Der 
Treibhauseffekt wird, im Vergleich 
zum normalen Herstellungs-
verfahren von Nylon laut Aquafil 
dabei um 80% verringert.

Die Firma expandiert weltweit und 
hat bereits 15 Fabriken auf drei 
 Kontinenten. Mit den Verfallszeiten 
von 450 Jahren für eine PET-Flasche 
oder 600 Jahren für eine Angel-
schnur wird Ihnen der Rohstoff 
„Müll“ wohl (leider) erst einmal 
nicht ausgehen...da ist es wohl das 
 Mindeste, was man tun kann, aus 
Altem Neues zu erschaffen.

90

N

A

C

H

H

A

L

T

I

G

K

E

I

T



ECONYL
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BANANA-
TEX

INTERVIEW WITH:
CHRISTIAN PAUL KAEG, 
CO-FONDER AND CREATIVE 
DIRECTOR OF QWSTION 

BY ANNA DOROTHEA KER 
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 What (on earth) led  
 you to make bags  
 from banana plants?

The Abacá banana plant’s 
historical use, and the 
way it grows, immediately 
caught our attention.  
It’s very resistant, doesn’t 
need any chemicals or 
 pesticides, and you can 
harvest it regularly – it 
keeps growing. So it’s an 
ideal starting point for 
farming. You don’t need 
any plantations, or mono
culture.

It grows in its natural hab
itat. Colonial traders used 
to call it “Manila hemp”, as 
it has similar properties to 
European hemp – meaning 
it grows really quickly, has 
strong fibres and requires 
low maintenance. These 
qualities have allowed it to
contribute to reforestation 
in eroded areas of former 
Philippine jungle once clear 
cut for palm plantations. 
But we also fell in love with 
its botanical name, Musa 
Textilis – can you think of
any better name for a plant 
to be used for making 
textiles?

 How does abacá fit  
 into the trajectory  
 of your textile  
 development  
 process?

We started researching  
sustainable alternatives  
to synthetic materials 
about seven years ago, 
and over the course of that 
 process we experimented 
with linen, hemp, organic

cotton and bamboo –  always 
trying to source  materials 
from a relatively small 
 radius around our manu
facturing partner in 
 Huizhou, China, close  
to Hong Kong. A milestone 
in our sustainability mis
sion was the development 
of our own highdensity 
organic cotton canvas – 
which we currently use in 
our entire collection.

Cotton is actually a soft 
fibre which is very comfort
able to wear, but not super 
light, and needs quite a bit 
of processing to turn into a 
durable material, so it was 
clear we had to continue 
our research.  

Around three years ago, 
we heard of a species of 
banana plant called Abacá, 
which is native to the 
Philippines and had been 
used for centuries to make 
exceptionally strong ropes. 
We started digging deep 
into the history of its use, 
how it’s cultivated, and 
began to develop it into a 
textile together with pro
duction partners in Taiwan.

 Which questions  
 were you asking  
 yourself through  
 out the journey?

The starting point was to 
create something more 
sustainable and function
al than we’ve ever done 
before – which is the kind of 
question we ask ourselves 
constantly. What can we do 
to make something even 
better? Lighter? 

More resistant? It’s part of 
a continuous evolutionary 
process. For example,
Bananatex© is really sus
tainable but expensive to 
produce. So what can we do 
to transform it into a prod
uct which is accessible?  
We tried to create a pattern 
that is super  simple and 
 results in zero  wastage 
when cutting the parts. 
Then we developed a 
construction that was 
straightforward to keep 
the required amount of 
workmanship low, without 
compromising on quality. 
The questions will contin
ue –  there’s always room 
for  improvement. We’re 
working towards making 
the fabric open source, 
with a view to providing a 
viable alternative to the 
plasticbased fabrics that 
currently dominate the bag 
market.

 What were the most  
 challenging aspects  
 of the development  
 process?

There were a lot along 
the way, as always. With 
 Bananatex©, we wanted to 
be really consistent in how 
we work with the material, 
so we developed a new col
lection that took the mate
rial as the starting point for 
the design. We began with 
the idea of products that 
avoid zippers, which led us 
to experiment with roll top 
constructions. In the end, 
we came to the conclusion 
that the functional advan
tage was too compelling to 
ignore, so we implemented 

one zipper where it matters 
the most. But nevertheless 
we researched a ton of
zippers to find the most 
sustainable option: a cot
ton zipper tape with metal 
teeth, which allows it to be 
recycled at the end of its 
life cycle.

 How are you  
 ensuring ethical 
 standards are  
 upheld throughout  
 the supply chain? 

It’s important to us to know 
precisely how and where 
things are made. Certifi
cations are a helpful tool 
to start out with, but they 
only go so far. For bags, 
the territory is more or 
less uncharted. There 
are  initiatives like BSCI 
(AMFORI Business and 
Social Compliance 
Initiative) or the Fair
WearFoundation, but in 
terms of sustainability 
there hasn’t been one 
particular label for us 
to latch on to. It’s more 
like several parts to a 
puzzle. The Rainforest 
Alliance comes into 
play when you’re using 
plants or woods with 
tropical origins, and 
there’s GOTS (Global 
Organic Textile Stand
ard) for cotton – both 
have good objectives, 
but ultimately over the 
years we’ve  independently 
come to know what we 
want to have, and our own 
 standards guide what we 
now pursue.

BANANA-
TEX
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LASST 100 
NEUE 
KLEIDER 
BLÜHEN
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 „Die Herausforderung für junge 
Designer in China besteht darin, 
internationale Aspekte und ihre 

chinesischen Wurzeln miteinander 
zu verbinden.“ 

SUSANNA LAU 

Fotos: Feng Li
Fashion Director: Alex Bohn

Styling: Audrey Hu
Haare & Make-up: Daniel Zhang, Flame Media

Casting: Emmanuelle Delserieys, Shotview 

Models: Layla Saito / Cong Cong / Marilyn Hommes; 
Produktion UK: Concrete Rep.

Produktion Chongqing: Vengo Huang, Kay Zhang 
Fotoassistenz: Xie Miaowei 

Stylingassistenz: Cai Min Agu

Das Geld der chinesischen Kunden 
wollte die Modebranche schon im-
mer. Jetzt aber kommen die chinesi-
schen Modeschöpfer, schreibt 
die Stilikone Susanna Lau, Britin, 
mit Wurzeln in Hongkong. 

„Du weißt doch sicher, was in China 
passiert, oder? Du bist doch Chine-
sin, stimmt’s?“, fragt mich die neu-
gierige westliche Welt der Mode. 
Ich bin eine in Großbritannien 
geborene Chinesin. 

Nach meinen jüngsten Besuchen bei 
der Shanghai Fashion Week kann ich 
konstatieren, dass es mittlerweile 
eine funktionierende, hochklassige 
Modebranche gibt. Die generellen 
Bemühungen, mit denen das Image 
Chinas von der „Fabrik der Welt“ 
hin zu „Erfinder der Welt“ ver-
ändert werden soll, zahlen sich 
in der Modeindustrie aus: Die ist 
dynamisch, bringt laufend neue 
Designer und kreative Köpfe hervor, 

die international Einfluss haben 
und eigentümliche Mode schaffen. 
Chinas Konsumenten verfügen über 
eine enorme Kaufkraft, mit der sie 
kaufen, was ihnen gerade angeboten 
wird. Sie sind klüger, anspruchsvol-
ler und besser ausgebildet als je zu-
vor, dank der vielen neuen Möglich-
keiten, sich über Mode informieren 
und inspirieren zu lassen. 

Und dieser Wandel geht weiter. Im 
Mai gab es die nächste Shanghai 
Fashion Week– und die Achse der 
Mode wird sich wieder etwas weiter 
nach Osten verlagern. Mit der zu-
nehmenden Kaufkraft ist aber auch 
das Bedürfnis nach einheimischer 
Mode gewachsen. 

Die Zeit ist vorbei, in der die Szene 
durch einsame Pioniere geprägt 
wurde, heute gibt es einen großen 
Pool an herausragenden Talenten.
Sie reisen viel, sie tauschen sich 
aus, so mehren sie ihr Wissen und 

verfeinern ihren Geschmack. 
Und die Kreativität zu Hause 
kommt in Schwung.

Die Mode-Achse hat sich noch 
nicht vollständig verschoben. 
Das Auftauchen chinesischer 
Modedesigner auf der großen 
internationalen Bühne ist immer 
noch nur eine Zwischenstufe. 
Aber ein echter Made in China 
Designer an  der  Spitze eines der 
großen Häuser könnte sehr 
wohl der Augenblick sein, der 
die obersten Etagen der Indust-
rie aufhorchen lässt. 

Im Moment gilt das Haupt-
interesse der großen Konzerne 
noch der Kaufkraft Chinas, aber 
es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich 
das Interesse auf die chinesischen 
Kreativen verlagern wird. 
Die Frage ist nicht ob, sondern 
wann dieser große Moment kommt. 
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<-

Cong Cong trägt eine 
Jacke von Angus Chiang

& einen Wickelrock 
von M Essential
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->

Cong Cong trägt ein Strickkleid
von Pronounce, einen Rock von
Angus Chiang & eine Kette 
von Asai
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->
Layla trägt eine Jacke von 
Hyein Seo, ein Oberteil 
von Pronounce und 
Turnschuhe von Z-Coil
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<—
Cong Cong trägt 
einen Schal als 
Maske und eine 
Hose, beides von 
Pronounce und 
einen Mantel von 
Chen Peng
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<—
Layla trägt einen 
Anzug von M 
Essential und 
ein Stricktop von 
Shushu/Tong

<—
Layla trägt ein 
Headpiece von 
Maiko Takeda

Eine Geschichte aus der aktuellen 
 Ausgabe 02/2019 des Magazins der 
F.A.Z. „Frankfurter Allgemeine Quarterly“  
(Seite 066-069) Ausgabe 03/2019
Text (gekürzt): SUSANNA LAU
Übersetzung: DIRK KÖLLING
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THE 
FABRICANT 
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When we free ourselves from preconceptions 
we give ourselves permission to 
dream. When we free ourselves from 
preconceptions we give ourselves 
permission to dream. When we free 
ourselves from preconceptions we give 
ourselves permission to dream. When 
we free ourselves from preconceptions 
we give ourselves permission to 
dream. When we free ourselves from 
preconceptions we give ourselves 
permission to dream. When we free 
ourselves from preconceptions we give 
ourselves permission to dream. When 
we free ourselves from preconceptions 
we give ourselves permission to 
dream. When we free ourselves from 
preconceptions we give ourselves 
permission to dream. When we free 
ourselves from preconceptions we give 
ourselves permission to dream. When 
we free ourselves from preconceptions 
we give ourselves permission to 
dream. When we free ourselves from 
preconceptions we give ourselves 
permission to dream. When we free 

ourselves from preconceptions we give 
ourselves permission to dream. When we 
free ourselves from preconceptions we

Im digitalen Zeitalter 
ist es nicht verwunder-
lich, dass auch die 
Fashionindustrie mit-
halten möchte. Und dies 
braucht sie nicht nur zu 
versuchen, dies kann 
sie ausgezeichnet.  

Es gibt Filter die uns 
vergolden und ver-
jüngen, uns wie Tiere 
oder eine ganz andere 
Person aussehen lassen.     
Nichts ist mehr unmög-
lich. Und es gibt fiktive, 
komplett digital gestal-
tete Personen, die ihren 
Alltag auf Instagram 
und Co mit uns teilen. 
Aber die wichtigste Frage 
von allem - Wie kleiden 
sich diese Influencer? 

Von bekannten Mar-
ken wie Off-White und 
Calvin Klein bis zu 
custom  designs, die 
Möglich keiten sind 
 grenzenlos, im wahrsten 
Sinne des Wortes. Große 
Mode häuser beginnen 
ihre Kampagnen mit 
 digitalen Modellen zu 
bespielen.

Nicht nur diese digi-
talen Influencer und 
Models können über 
eine nicht physische, 
grenzen lose Kleider-
auswahl verfügen, 
auch du und ich können 

uns in digitaler Mode 
 kleiden. Erst kürzlich 
wurde „iridescence“, 
das erste  ausschließlich 
digital  existierende 
Haute Couture Kleidungs -
stück, in New York bei 
dem „Ethereal Summit“ 
(Blockchain & Ethereum 
conference) versteigert 
und das für ganze 9500 
Dollar. Du kannst es 
nicht anfassen und  
nicht im realen Leben 
tragen. Damit haben 
die Designer von „The 
Fabricant“ einen neuen 
Maßstab gesetzt.

Das so genannte 
„digital fashion house“ 
 spezialisiert sich auf 
foto realistische 3D 
fashion und animation. 
Sie wollen die Mode-
industrie mit digitalen 
Fashion Editorials und 
Kollektionen zu einem 
neuen Level der kom-
plett dinglosen Klei-
dung bringen.

„Always digital never 
physical.“ lautet das Mot-
to von „The Fabricant“ 
aus Amsterdam. Über 
das Projekt „iridescence“ 
schreiben sie selber 
auf Instagram:

 „A new cult is rising. 
Our bodies are beco-

ming fluid, our money 

decentralized, new po-
wers are being formed. 

Slowly we are going 
into a non-dual opera-
ting system. Intrinsic 

new patterns are being 
formed by systems that 
are closer to our nature 
by evolving rather than 

being controlled by a 
central power. This out-
fit provides a look into 

the future.“ 

„What can a body be 
when it is freed from 
physical restraints? 

What does identity mean 
when there are endless 

bits and bytes to ex-
press it?“ 

„We look for a connec-
tion in technology. It is 

our new religion.“ 

Mit Hilfe von ‚motion 
capture’, ‚body  scanning’ 
und 3D Animations Soft-
ware werden hyperreale 
Outfits maßgerecht auf 
unseren eigenen Körper 
geschneidert. 

The Fabricant stellt auf 
ihrer Website  mehrere 
digitale Outfits aus ihren 
Kollektionen zum down-
load zur  Verfügung. Auch 
in der Mode gibt es jetzt 
keine physikalischen 
Grenzen mehr. 
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<—
Fotos 
IG: the_fab_ric_ant

Text
Tulça Sezer 
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„Unconstrained by the boundaries 
of the physical realm, we create  
intriguing and seductive 3D fashion 
narratives of endless possibility. 
As leaders in our field, we are taking 
the fashion industry towards a digital  
existence that is fundamental to the 
lives of its consumers. We want to  
establish a digital-only fashion industry  
and to show people how digital fashion can 
be worn and used right now. As pioneers 
we want to share our source materials 
and motivate peers to play around and 
create using our assets. We want to 
be open and transparent by releasing  
all of our materials, going against 
the status quo of the highly secretive  
fashion industry. The catwalk is  
exclusive, it always has been and the 
rest of the world watches the show 
on instagram in 2d imagery. What 
is the difference seeing a rendered  
image of a digital garment or 
a photograph from the catwalk?“

<—
Blogposts von The Fabricant 

„Unconstrained by 
the boundaries of the 
 physical realm, we create 
intriguing and seductive 
3D fashion narratives of 
endless possibility. 

As leaders in our field, 
we are taking the  fashion 
industry towards a digital 
existence that is funda-
mental to the lives of its 
consumers. We want to 
establish a digital-only 

fashion industry and 
to show people how 
digital fashion can be 
worn and used right 
now. As pioneers we 
want to share our source 
materials and motivate 
peers to play around 
and create using our 
assets. 

We want to be open and 
transparent by releas-
ing all of our materials, 

going against the status 
quo of the highly secre-
tive fashion industry. The 
catwalk is  exclusive, it 
always has been and the 
rest of the world watches 
the show on  instagram 
in 2d imagery. What is 
the difference seeing 
a rendered image of 
a digital garment or a 
photograph from the 
catwalk?“
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„Our world is in flux,  
existing structures are  

falling away to make room 
for new possibilities.

Transactions no longer have 
to be overseen by a central 
power - technology has pro-
vided a system where people 

can vouch for people.“ 

<—
Fotos von 

The Fabricant

Fotos:

digitale Rekrea-

tion einer Jacke 

anhand von Fotos 

Text von

Tulça Sezer 

Bea Truß

Fabienne Wiedenhöft
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BARFUSS
IN WITTEN

TEXT UND FOTOGRAFIE: 
VERA LOITZSCH
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BARFUSS
IN WITTEN

Karin und Eckhard
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Ich sitze am Tisch auf der  Terrasse 
eines Vereins in Witten. Die  Sonne 
scheint, der Pool glitzert türkis- 
blau, es ist heiss. Nicht nur  einmal 
wurde mir angeboten, dass ich auch 
in den Pool springen könnte. „Hand-
tücher gibt es genug”. Ich winke 
ab, traue mich nicht. Denn es gibt 
zwar Handtücher, aber keine Bade-
klamotten. Bikini und Badehose 
braucht hier keiner. Ich bin auf 
dem  Vereinsgelände der Sport- und 
Naturfreunde. Hier sind (fast) alle 
nackt, man sieht höchstens mal einen 
Parero oder eben Badelatschen. 

Die Vereinsmitglieder bekennen  
sich zum Naturismus, Nudismus, 
der Freikörperkultur. Ohne Vor-
urteile, frei, natürlich und auf keiner 
Weise mit Fetisch oder  ungewöhnlich 
Sexualpraktiken in  Zusammenhang 
zu bringen. Auch wenn diese  Gedanken 
beim Rest der Bevölkerung oft mit-
schwingen. Die Menschen hier sind 
eben einfach gerne nackt. Sie mögen 
das Gefühl von wärmender Sonne, 
kühlem Wind oder dem erfrischenden 

Sommerregen auf der Haut. 

Regen ist für heute nicht 
 angesagt. Es ist echt heiss. 
Ich bin nervös. Warum? Weil ich 
auf der Terrasse sitze, als ein-
zige im leichten Sommerkleid, 
und versuche mit  bekennenden 
Naturisten über Mode zu spre-
chen. Schwieriger als gedacht. 
“Warum sollte ich mich um Mode 

kümmern, wenn ich am liebsten 
nackt bin?”.

Aber ist es wirklich so, das Natu-
risten sich wirklich nicht um Mode 
scheren? Der Beweis, dass es nicht 
so ist, erfolgte automatisch. Sobald 
die Frage im Raum stand, fingen Alle 
an zu diskutieren. Spannend! Alle 
hatten verschiedene Ansatzpunkte. 
Alle einen unterschiedlichen Stand-
punkt zu Mode. Und das obwohl in 
diesem Moment alle nackt waren und 
völlig auf Mode verzichtet hatten. 
Bedeutet ein Verzicht auf Kleidung 
also nicht unbedingt ein Verzicht auf 
Mode? Sehen Naturisten Nacktheit 
als Mode oder Lebensgefühl? 

Worauf fällt die Wahl, wenn es dann 
eben doch einmal Kleidung sein 
muss? 

Mode ist individuell, dennoch ist
 sie geprägt von Trends, die durch 
gesellschaftliche Standards defi-
niert werden. Die Meisten von uns 
 versuchen bewusst oder unbewusst 
sich durch Mode auszudrücken. 
Sie unterstreichen ihre Persönlich-
keit, einen bestimmten sozialen 
Status oder die Zugehörigkeit zu 
einer Berufsgruppe. 

Das macht Mode omnipräsent und 
unabdingbar. Jeder macht sich 
 Gedanken darüber was er anzieht, 
die Wenigsten darüber, wie es wäre 
sich einfach mal auszuziehen. 
Nacktheit wird in der Öffentlichkeit 
vor allem in der Werbung dargestellt 
und sorgt für Skandale. Wir sehen 
stetig nackte, idealisierte Körper, 
und verlieren mehr und mehr den 
Bezug zu unseren eigenen. 

Warum ich mich nicht traue mein 
Kleid auszuziehen? Weil Nacktheit 
ein gesellschaftliches Tabu ist. 
Es gibt Einiges, was mir  persönlich 
nicht passt an meinem Körper. Wahr-
scheinlich bin ich zu sehr beschränkt 
auf das Bild vom perfekten Körper 
aus der Werbung. Es ist die Selbst-
scham die mich davon abhält, mich 
nackt auf die Unterhaltung mit den 
Naturalisten einzulassen. Ich habe 
das Gefühl, mich erklären zu müssen: 
Es ist mir unangenehm, ganz einfach. 

Sie hingegen scheinen die Scham 
abgelegt zu haben. Sie sind in  
ihrer Nacktheit ganz bei sich.  
Ich bewundere sie. 

In gewissermassen beneide ich 
sie auch, vor allem bei der Hitze. 
Un beeindruckt von ihrer eigenen 
körperlichen Imperfektion, sitzen 
sie mit mir am Tisch. Akzeptieren 
jeden, so wie er ist. Ihre Hüllen-
losigkeit lässt keine Rückschlüsse 
auf den sozialen Status zu. Der 
menschliche Kern ist das was zählt. 
Die Akzeptanz des Individuums die 
Voraussetzung. 

Dennoch haben Naturisten kein 
anderes Bild von Mode als andere 
Menschen auch. Sie verzichten nur 
gerne auf Kleidung. Hauptsächlich, 
weil es ihnen um das Gefühl geht 
nackt zu sein. Sie sehen den Naturis-
mus als Lebensgefühl, ihnen gefällt 
die Ungezwungenheit, die Nähe zur 
Natur, das Gefühl beim Sport oder 
Schwimmen nicht in Berührung mit 
Kleidung kommen zu müssen und 
die damit einhergehende Beschrän-
kung auf das Wesentliche. Mode 
beschäftigt sie aber trotzdem und 
Trends gibt es auch im Naturismus.

Natürlich gehen hier die Meinungen 
und Geschmäcker auseinander. 
Wie sollte es auch anders sein? 
Auch in der Runde, in der wir sitzen, 
 tragen einige Ketten, Ringe,  Uhren, 
 Tattoos, den passenden Hut zum 
 Parero oder den Badelatschen. 
Selbst zu Schmuck sind die Meinun-
gen unterschiedlich. Verena erzählt 
mir, dass manche den Naturismus  
zu ernst nehmen. Bei den  Hard - 
 linern werden bereits Ketten als zu 
viel empfunden. Andere machen sich 
Gedanken um ihre  Körperbehaarung. 
Sie rasieren sich, schneiden sich 
Muster, oder sehen diesen Punkt 
sehr natürlich und lassen dem 
Haarwuchs freien Lauf. Ich sehe ein, 
dass auch Nacktheit unglaublich 
 viel seitig ist. 

Ausserhalb des Vereinsgelände darf 
man nur auf privatem Gelände nackt 
sein. Zeigen sich Menschen nackt 
in der Öffentlichkeit, gilt dies als 
Erregung öffentlichen Ärgernisses 
und kann zu einer Anzeige führen. 
Dementsprechend kennt auch jeder, 
der gerne auf Kleidung verzichtet, 
die Frage: Was ziehe ich heute an, 
oder wie präsentiere ich mich am 
authentischsten? 

Einige Naturisten entscheiden sich 
für schicke und hochwertige Kleidung, 
wenn sie sich anziehen müssen. 
Andere wiederum mögen es lieber 
schlicht, einfach und funktional. 
Dann tut es auch einmal der Kaftan 
oder das weite T-Shirt. Wieder An-
dere bevorzugen Farben und stören 
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“Warum sollte ich mich 
um Mode kümmern, wenn 
ich am liebsten nackt 
bin?”

sich an der beigen Tristesse, die in 
vielen Kleinstädten als “chique” 
definiert wird. Michaela will über ihre 
Kleidung ein Statement setzten und 
lässt sich allgemein ungern in eine 
Schublade stecken.

Ich treffe Horst. Er war nicht Teil der 
Runde mit der ich auf der  Terrasse 
saß. Wir kommen trotzdem ins 
 Gespräch. Zu Mode hat er nicht viel 
zu sagen, aber er erzählt viel von 
früher, von der Hornisse, die sich 
auf dem Gelände eingenistet hat und 
auch von seiner Frau. Sie ist vor ein 
paar Jahren gestorben. Da wollte 
Horst zuerst den Verein  verlassen. 
Dies hat er bis heute nicht getan. 

“Es ist so schön hier!”, sagt er. 
Und wahrhaftig ist das Gelände ein 
wunderschöner Fleck im urbanen 
Ruhrgebiet. In der Nähe des groß-
städtischen Trubels in Dortmund 
gibt es hier Natur im Überfluss. 

Viele der Vereinsmitglieder  
beschreiben ihr Gelände als ein  
kleines Paradies. Hier können sie 
sein, wer sie sind, ganz ohne gesell-
schaftlichen Zwang und Normen. 
Nacktheit wird hier nicht als außer-
gewöhnlich und unüblich deklariert. 
Hier geht es um die Person, nicht 
um das, was sie trägt oder gerne 
sein würde. Es geht um menschliche 
 Werte und um das was in einer von 

Mode und Aussehen  dominierten 
Gesellschaft zu kurz kommt: 
Selbstakzeptanz und Empathie für 
 Mitmenschen. 

Horst legt mir genau das ans Herz, 
als wir zusammen den kleinen Pfad 
zu den Wohnwagenstellplätzen hin-
auf laufen. Er bleibt stehen.  
“Um das Ganze hier zu erleben, 
musst du es ausprobieren.” Für 
ihn zählt das Gefühl der Freiheit. 
 Wahrscheinlich hat er recht. Aber 
für heute bleibe ich erst einmal beim 
Sommerkleid und Barfuss. Doch 
barfuss, so sagt Horst, sei bereits 
der erste Schritt zum „Sport-und 
Naturfreund“.
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Eckhard
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Verena und Bernd
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„Wir sind wirklich nackt im Paradis“  

Karin und Eckhard
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„Wir sind wirklich nackt im Paradis“  

Karin und Eckhard
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Geboren
werden wir 
nackt

Vera Loitzsch spricht  
mit Peter über Mode  
und nackt sein
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Geboren
werden wir 
nackt

Stelle dich bitte 
kurz vor:

Mein Name ist Peter, ich bin 
am 16. Mai 1952 in Witten 
geboren und habe mein 
 Leben lang dort gewohnt 
und von hier aus die Welt 
entdeckt. Seit 42 Jahren bin 
ich mit Karin verheiratet. 
Wir haben eine erwachsene 
Tochter.  

Ich habe Restaurantfach-
mann gelernt, habe 27 
 Jahre im Service gearbeitet. 
Vor 25 Jahren habe ich, aus 
gesundheitlichen  Gründen, 
eine Umschulung zum Indu - 
 striekaufmann absolviert 
und bin in all meinem Tun 
immer Servicemensch 
geblieben. Seit vier Jahren 
bin ich nun in Rente und 
genieße meinen noch hof-
fentlich lang andauernden 
Ruhestand.

Was bedeutet es 
dir nackt zu sein?

Nackt zu sein bedeutet 
für mich, frei und mit der 
 Natur im Einklang zu sein.

Wie bist du auf 
den Naturalismus 
 gestoßen?

Ich denke, das steckte 
schon immer in mir! Vor 
ca. 22 Jahren ihn offen 
 wiederentdeckt und seit-
dem ausgelebt durch und 
mit Freunden im Verein.

Würdest du den  
Naturalismus als 
eine Art Mode 
oder eher als ein 
Lebensgefühl be-
schreiben?
Warum?

Naturismus ist ein Lebens-
gefühl und hat sehr viel 
mit Natürlichkeit zu tun. 

Schließlich kommen wir 
alle nackt auf die Welt.

Wie definierst du 
dann Mode allge-
mein?

Mode ist für mich, sich 
schick kleiden und sich 
dabei auch wohl zu fühlen. 
Es ist eine Verkleidung und 
fast schon ein Spiel.

Was bedeutet dir 
Mode persönlich?

Im Allgemeinen nicht so 
viel. Ich fühle mich  besser 
nackt! Zu gegebenen 
 Anlässen freue ich mich 
allerdings auch, wenn ich  
in Kleidung gut aussehe.

Für viele   
Menschen 
ist Mode und 
 Kleidung ein 
Ausdruck von 
 Persönlichkeit. 
 Inwiefern ist 
Nacktheit dein 
individueller 
 Ausdruck von 
 Persönlichkeit?

Meine Persönlichkeit 
 drücke ich durch mein Sein 
und mein Wesen aus. Nicht 
so sehr durch Äußerlich-
keiten. Ich fühle mich 
wohl in meiner Haut und 
 akzeptiere meinen Körper.

Auf der anderen 
Seite: Worauf 
legst du Wert, 
wenn du dich  
doch einmal 
für Kleidung 
 entscheiden 
musst?

Auf gute Passform und gute 
Qualität. Es soll ein harmo-
nischer Gesamteindruck
vermittelt werden.

Wie würdest du 
dein persönliches 
Verhältnis zur 
Mode  beschreiben?

Eher natürlich, nicht 
 übertrieben, Mode ist für 
mich sehr kommerziell.

Wie zur Kleidung?

Mein persönliches 
Verhältnis zur Mode ist: 
Angemessene Kleidung, 
einem Zweck entsprechend 
und manchmal notwendig.

Wie stehst du dazu, 
dass der Stellen-
wert von Mode und 
 Kleidung  oftmals 
ein  höherer ist, als 
der von Natürlich-
keit und Nacktheit?

Der Stellenwert von Mode 
und Kleidung ist für mich 
hauptsächlich begründet 
in Werbung und Geschäft. 
Auch hier liebe ich das 
 Natürliche. Das hat für 
mich einen viel höheren 
Wert.

Trotz des 
 hohen Stellen-
werts von Mode 
und  Kleidung 
ist Nacktheit 
heut zutage 
omnipräsent. 
 Allerdings wird 
 Nacktheit selten 
in  Verbindung 
mit dem Natür-
lichen, Ursprüng-
lichen gebracht. 
Worin seht ihr 
die Probleme, 
dass Nacktheit in 
dem natürlichen, 
 ursprünglichen 
Sinne häufig als 
ein Tabuthema 
gilt?

Teilweise in religiösen 
Vorgaben. Zudem kann 
man mit Tabuthemen sehr 
gut Geschäfte machen. 
 Aufklärung und Trans-
parenz wären hier sehr 
hilfreich.

Worin siehst du 
die Vorteile des 
Naturismus für 
eine Gesellschaft 
die sich haupt-
sächlich über 
Mode und Klei-
dung definiert?

Der Vorteil ist, sich nicht 
irgendwelche Trends und 
Diktate vorschreiben 
zu lassen. Und eben die 
grenzen lose Freiheit.

Wie stehst du zu 
Körperschmuck, 
wie Piercings und 
Tattoos, vor dem 
Hintergrund, dass 
diese ebenfalls 
Modeerschei-
nungen sind?

Ich selbst möchte 
 keine Piercings oder 
Tattoos tragen. Ich 
schaue aber gerne  
hin, wenn Personen  
so etwas tragen. 
Allerdings ist es eine 
Modeerscheinung und ich 
stehe nach wie vor zur 
 Natürlickeit.
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Vera Loitzsch spricht mit 
Michaela über das Dasein als 
Naturalistin
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Stelle dich bitte 
kurz vor:

Ich heiße Michaela, bin 59 
Jahre alt. Was macht mich 
aus: Ich bin eine freiheits-
liebende Querdenkerin, 
die immer gerne aus dem 
 fraulichen Rahmen fällt 
und mit einem großen 
 Bewegungsdrang aus-
gestattet ist. Eine Geburt 
in den 80ern hätte mir 
das Leben als Frau mit 
unfraulichen Hobbys und 
Interessen manchmal sehr 
erleichtert.

Was bedeutet es 
dir nackt zu sein?

In einem toleranten 
 Umfeld, das heißt im 
 Naturistenverein, im 
 Naturistenurlaub und zu 
Hause stellt sich mit dem 
Ablegen der Kleidung ein 
angenehmes Körper- und 
Lebensgefühl ein. Als Frau 
und Feministin  schätze 
ich es, mich in einem 
 geschützten Raum, also 
 einem Verein, oder auf 
einem Urlaubsgelände, 
nackt und frei bewegen zu 
können. 

Ich liebe es, ohne Sport-
zeug meinem Bewegungs-
drang nach zu gehen und 
dabei den Wind, die Sonne, 
manchmal auch den Regen 
auf der Haut zu spüren, 
oder einfach in der Sonne 
oder im  Schatten chillen 
zu können. Ich fühle mich 
dann frei. Frei von mehr 
oder weniger beengenden 
Klamotten, frei von ein-
engenden,  ungeschriebenen 
Verhaltens- und Kleider-
regeln. Aber vor allem  fühle 
ich frei davon, ständig 
auf meinen körperlichen 
Marktwert reduziert zu 
werden. Unter Naturisten 
ist es generell unerwünscht 

Menschen übermäßig zu 
taxieren und abzuchecken. 
Die Unterschiede zwischen 
einem FKK - Gelände oder 
einem normalen Strand 
sind, zumindest aus weib-
licher Sicht, eklatant. Das 
bedeutet natürlich nicht, 
dass die naturistische Welt 
eine heile Welt ist, aber ein 
gewisses Maß an Zurück-
haltung macht diese Orte 
für mich zu einem kleinen 
Paradies.

Wie bist du auf den 
Naturalismus ge-
stoßen?

Ende der siebziger Jahre 
an der Stränden Südwest-
frankreichs.

Würdest du den  
Naturalismus als 
eine Art Mode 
oder eher als ein 
Lebensgefühl be-
schreiben?

Für mich ist es ganz klar 
ein Lebensgefühl.

Warum?

Alle Menschen die mich 
umgeben sind, je nach 
 Wetterlage, mehr oder 
 weniger nackt. Durch das 
Fehlen der Kleidung und 
Mode gewinnt die Persön-
lichkeit des einzelnen 
Menschen an Gewicht, da 
Statussymbole wie teure 
Kleidung, eingeschränkt 
auch Schmuck, nicht mehr 
zu sehen sind.

Wie definierst du 
Mode allgemein?

Ich habe wikipedia  bemüht,
weil mir klar war, dass Mode 
und Kleidung nicht  dasselbe 
sind. Der  allgemeinen De-
finition des Begriffes mag 
ich mich nicht anschließen, 

weil ich mich schon immer 
ungerne in Schemata habe 
pressen lassen.

Was bedeutet dir 
Mode persönlich?

Je nach Anlass und Lust 
ziehe gerne das an, worin 
ich mich gerade wohlsten 
fühle. Ob frivol Ausge-
hen als Femme fatale, ob 
Theater in „Lang“ oder mit 
Jeans und Jackett, oder 
eben nackt sporten – meine 
Bandbreite ist groß. 

Ich habe mich schon sehr 
früh unabhängig von Trends 
 gemacht und Vorgaben 
ignoriert, was Frau in 
 welchem Alter tragen soll. 
Ich muss aber zugeben, 
dass ich mich aufgrund 
fortschreitenden Alters 
wieder selber ein  bisschen 
einzuengen versuche. 
 Daran arbeite ich gerade.

Für viele Men-
schen ist Mode 
und Kleidung ein 
Ausdruck von 
 Persönlichkeit. 
Inwiefern ist 
Nacktheit dein 
individueller 
 Ausdruck von 
Persönlichkeit?

Wie schon beschrieben, 
glaube ich, dass sich 
 Menschen, sowie auch 
ich mich, bis zu einem 
gewissen Grad sehr gut 
hinter Kleidung verste-
cken  können. Durch das 
Fehlen von Kleidung und 
Mode gewinnt die Persön-
lichkeit des einzelnen 
 Menschen, meine Persön-
lichkeit und mein Habitus 
an  Gewicht. Ohne des 
Kaisers neue Kleider fallen 
Teile  äußerlicher sozialer 
 Abgrenzungen weg. Ich 
finde das gut.

Auf der anderen 
Seite: Worauf 
legst du Wert, 
wenn du dich doch 
einmal für Klei-
dung entscheiden 
musst?

Ich trage die Kleidung,  
in der ich mich, der jewei-
ligen Situation angepasst, 
am Wohlsten fühle und die 
zu mir passt. Stichwort 
Authentizität. Ich werde  
nie eine Grande Dame ver-
körpern können, dass passt 
einfach nicht zu mir.

Wie würdest du 
dein persönliches 
Verhältnis zur 
Mode beschrei-
ben?

Mode ist nicht unwichtig. 
Es gibt sehr schöne Mode 
im Sinne der Wikipedia-
definition. Aber wie schon 
gesagt lasse ich mich 
ungerne in Schemata 
pressen.

Wie zur 
Kleidung?

Ich definiere mich 
natürlich auch über 
meine Kleidung.  
Je nach Anlass über-
lege ich mir mehr oder 
weniger intensiv, was ich 
tragen will. Authentizität 
und  Bequemlichkeit spielen 
eine wichtige Rolle. Ich 
kaufe wenig Kleidung und 
die ist dann eher zeitloser. 
Dafür dürfen die Teile dann 
auch was kosten. 

Flippige und abgedrehte 
Sachen  suche ich mir run-
tergesetzt auf gut Glück. 
Also Basics und Flippiges 
in Kombination, das gefällt 
mir am Besten.
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Wie stehst du 
dazu, dass der 
Stellenwert von 
Mode und Klei- 
dung oftmals 
ein höherer ist, 
als der von Na-
türlichkeit und 
Nacktheit?

Ich halte den  Gedanken, 
dass Nacktheit per se natür-
lich ist, für eine Illusion. Das 
hört sich ein bisschen wie 
in früheren Jahrhunderten 
kolportiert, nach nacktem, 
edlen Wilden an. Ich glaube, 
dass Mode und Kleidung 
immer einen wichtigen 
Stellenwert hatten. 

Wenn man sich für 
 Ethnologie,  Anthropologie 
und Prähistorik  interessiert, 
kann man erkennen, dass 
Kleidung immer schon  
notwendiger  Bestandteil 
zum Schutz vor Umwelt-

einflüssen war und 
dass Kleidung verziert 
wurde um persönliche 
Akzente zu setzten, 
oder sozialen Status 
auszudrücken. Auch 
die Ethnien, die sich 
auf Körperbemalung, 
Tattoos und Schmuck 
beschränken, zeigen 
so in meinen Augen 

einen Sinn für Kleidung 
bzw. Mode. Die wenigsten 
Völker lebten wirklich nackt 
im Begriffssinn.

Trotz des 
 hohen Stellen-
werts von Mode 
und  Kleidung 
ist Nacktheit 
heut zutage 
omnipräsent. 
 Allerdings wird 
 Nacktheit selten 
in  Verbindung 
mit dem Natür-
lichen, Ursprüng-
lichen gebracht. 

Worin seht ihr 
die Probleme, 
dass Nacktheit in 
dem natürlichen, 
 ursprünglichen 
Sinne häufig als 
ein Tabuthema 
gilt?

Zunächst möchte ich sagen, 
dass vor allem die Nacktheit 
von Frauen omnipräsent 
ist. Männliche Nacktheit ist 
viel weniger präsent. Dazu 
fallen mir die Stichworte 
Sexismus und Verfügbar-
keit, vor allem von Frauen, 
ein. Gerade deswegen lässt 
sich in unserer Gesellschaft 
meiner Meinung nach Nackt- 
heit und Sexualität zuneh-
mend schlecht voneinander 
trennen. Kulturhistorisch 
gesehen wurde Nacktheit in 
den verschiedenen Perioden 
unterschiedlich bewertet. 

Ab dem Spätmittelalter 
wurden Nacktheit  und Lust 
immer mehr christlichen 
und staatlichen Moral-
vorstellungen unterworfen. 
Auch wenn seit den siebziger 
Jahren des zwanzigsten 
Jahrhunderts Nacktheit 
und Sexualität zunehmend 
toleranter bewertet werden, 
bleibt Nacktheit scham-
besetzt. Weil unsere Gesell-
schaft mehr oder weniger 
tabulos von Nacktheit und 
Sex überflutet wird, finde 
ich, dass es wohl eher zu 
einer schamhaften Rück-
besinnung kommen dürfte.

Worin siehst du 
die Vorteile des 
 Naturalismus für 
eine Gesellschaft 
die sich hauptsäch-
lich über Mode und 
Kleidung definiert?

Dadurch, dass alle Menschen 
die mich umgeben, je nach 
Wetterlage, mehr oder 

 weniger nackt sind,
gewinnt die Persönlichkeit 
des einzelnen Menschen an 
Gewicht, da Statussymbole 
wie teure Kleidung etc.
nicht mehr zu sehen sind.

Wie stehst du zu 
Körperschmuck, 
wie Piercings und 
Tattoos, vor dem 
Hintergrund, dass 
diese ebenfalls 
Modeerscheinun-
gen sind?

Ich finde Piercings und 
Tattoos teilweise interessant 
und schön. Aber sie sind in 
unserer Gesellschaft
überwiegend eine Mode-
erscheinung. Sie unter-
liegen, bis auf Piercings, 
die aus sexuellen Gründen 
gestochen werden, einem 
modischen Verfallsdatum. 
Stichwort Arschgeweih. 
Man sollte sich also gut 
überlegen, wie und ob man 
sich verschönern will.
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“Warum sollte ich mich 
um Mode kümmern, wenn  
ich am liebsten nackt 
bin?”
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H U B E R T 
D E  G I V E N C H Y

2 0 – 0 2 – 1 9 2 7 
1 0 – 0 3 – 2 0 1 8

Fashion should evolve slowly 
without any revolution.
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K A R L
L A G E R F E L D

I can tell you all kinds of moral tales, 
but fashion and reality are vaguely 

different.

1 0 – 0 9 – 1 9 3 3 
1 9 – 0 2 – 2 0 1 9
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 Stell dich doch bitte   
 erstmal in eigenen   
 Worten vor.

Hallo, ich bin Eric, 35 Jahre alt, 
lebe in Berlin und trage drei Hüte. 
Ich gebe mit Vegan Good Life ein, 
ich sag’s jetzt einfach, Lifestyle-
Magazin heraus. 

Sozusagen dahinter geschaltet  
ist die Kreativagentur ‚Very Good 
Looking’, mit der wir für verschie-
denste Kunden Branding- und  
Kommunikationskonzepte umsetzen. 
Und als Head of Brand für das nach-
haltige Outerwear Label Embassy of 
Bricks and Logs sage ich so Sachen 
wie „reach“ oder „disruptiv“ ohne 

mich dafür zu schämen.

 Was hast du nach 
 deinem Studium der  
 FH Dortmund gemacht?  
 Wie hat es dir in deinem  
 Werdegang weiter-
 geholfen? 

Ich habe während des Studiums 
angefangen, für ein Skateboard-
magazin zu fotografieren und 
zu schreiben. Das gab es damals 
noch monatlich am Kiosk, 
unvorstellbar heute. 

Nach meinem Abschluss bin ich 
von da weiter zum Red Bull Media 
House, um eines der Verticals der 
Kommunikation mit aufzubauen.  
Das Wichtigste, was mich das Stu-
dium gelehrt hat, war, so glaube ich 
heute im Rückblick: Sehen lernen.

 War es für dich wichtig nach  
 Berlin zu gehen?  Was bietet  
 dir dieser Ort im Vergleich 
 zu anderen Städten? 

Ich bin noch gar nicht so lange hier, 
frage mich aber schon manchmal, 
ob das nicht vielleicht eine Fehlein-
schätzung von mir war. Ich hätte 
wahrscheinlich früher herziehen 
sollen. Die Fahrt, die meine eigenen 
Projekte seit meinem Umzug nach 
Berlin aufgenommen haben, hat  
ganz klar mit der Stadt zu tun. 

Berlin bietet kurze Wege und mehr 
kreative Infrastruktur, einen Lebens-
standard wie in vergleichbaren 
kreativen Metropolen, aber (noch) 
ohne die völlig absurden Mieten. Ich 
habe immer mit der Idee geflirtet, für 
 länger oder komplett nach New York 
zu  gehen, aber ich glaube nicht, dass 
ich das, was ich jetzt hier mache, 
dort wirklich hätte stemmen können. 
Und natürlich gilt das auch für alle 
anderen. Hier in Berlin habe ich ein 
Netz an Gleichgesinnten, die eben 
durch die noch überschaubaren 
Lebenshaltungskosten auch bereit 
sind, mit mir gemeinsam Wege zu 
beschreiten, auf dem noch nicht so 
ganz klar ist, wie das monetär am 
Ende so ausgeht. Alles in allem: 
Viel Freiheit und Schaffensdrang.

 Wie stellst du dir die   
 Zukunft der Mode vor?

Was uns fehlt und was ich mir erhoffe, 
ist ein grundlegender ethischer und 
moralischer Kompass bei Brands und 
Konsumenten. Vor allem aber auf der 
Seite der Brands. Eigentlich sollte 
das, was ich darunter verstehe, 
das Mindeste sein, aber ganz offen-
sichtlich ist diese grundlegende Moral 
bei sehr vielen  Entscheidungsträgern 
nicht vorhanden, mindestens  verdrängt. 
Wir müssen es schaffen, ethische 
Glaubwürdigkeit erstrebenswert 
zu machen. Ethical Fashion muss 
wirklich cool sein, nicht lediglich 

auf  semi-gut gestalteten T-Shirts 
claimen, dass sie es schon sei. An 
meinem Rechner hängt der Leitsatz: 
‚Make veganism the cool kids table‘. 
So was.

 Wie bist du auf die Idee 
 gekommen, das Thema der  
 Nachhaltigkeit für dich als   
 Aufgabe anzunehmen?    

Ich habe mit meinem Gewissen 
Kontakt aufgenommen und meine 
Lebensplanung mit ihm abgestimmt. 
Wir waren uns schnell einig.

 Wie stellst du sicher, dass  
 die Produktion fair abläuft?

Wo jetzt? Bei Embassy? Noch gar 
nicht. Ich stelle sicher, dass ich alles 
tue, um dahin zu kommen, es sicher 
stellen zu können. Leider ist Textil-
produktion mit ihren inzwischen fast 
immer globalen Wertschöpfungketten 
nicht grade unkompliziert. Working 
on it. Das Magazin drucken wir in 
Deutschland, da ist eh alles bestens.

 Wo siehst du Parallelen   
 zwischen den Themen Mode  
 und Ernährung?

Inhaltlich gar nicht, wohl aber im 
Impact auf Gesundheit, Umwelt
und Mitlebewesen, der in beiden 
Bereichen noch immer extrem 
unterbewertet wird.

 Wie stellst du dir ein   
 gesundes Käuferverhalten  
 vor?

Gut Informiert und an Notwendigkeit 
orientiert. Aber ich glaube auch, dass 
wir Raum brauchen für Sammler-
ticks, für die nur auf den zweiten 
Blick ‚sinnvollen’ Dinge,  

ERIC 
MIRBACH
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für Abwegigkeiten und für Kitsch.  
Ich glaube nicht an Verzicht und 
Selbstkasteiung. Wenn du mich 
fragst, sollten Politik und Industrie 
den Konsumenten, den sie gerade in 
die Gesamtverantwortung drängen, 
entlasten; Wir sollten Produkte an-
bieten, deren äußere Schönheit und 
innere Schönheit, also ihre Herstel-
lungsweise, zusammenpassen.

 Hast du einen persön-  
 lichen Stil etabliert und 
 wie wendest du ihn auf deine  
 Projekte, Magazin und 
 Mode Label, an?

Clean und gradlinig, sehr auf guten 
Content und starke Pullquotes kon-
zentriert – aber immer auch mit 
Einflüssen aus meinem Werdegang. 
Die ein oder andere Referenz aus 
dem Streetwear- oder Skatebereich 
wird man wohl hier und da finden, 
auch wenn es nur eine minimale 
typografische Anlehnung an den 
Look von Skate-Magazine um die 
Jahrtausendwende ist. 

Aber wahrscheinlich sehe das auch 
nur ich.

Ein Interview von

Frederik Herrmann,

Constantin Grolig
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                       Photos taken by Eric Mirbach for Embassy of Bricks and Logs FW19 
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C O C O
C H A N E L

1 9 – 0 8 – 1 8 3 3 
1 0 – 0 1 – 1 9 7 1

Fashion is architecture: 
it is a matter of proportions.

136



Y V E S 
S A I N T  L A U R E N T

0 1 – 0 8 – 1 9 3 6 
0 1 – 0 6 – 2 0 0 8

Fashion fades,  
style is eternal.
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LES
SAPEURS

Der Name Sapeurs stammt  
aus dem französischen Slang  
„se saper“, was bedeutet, 
sich mit Klasse zu kleiden. 

La Sape in seiner jetzigen Form 
erschien im Kongo nach der Rück-
kehr von Veteranen des zweiten 
Weltkrieges, die anstatt mit Geld, 
mit teuren Anzügen bezahlten 
wurden. Andere jedoch behaup-
ten,  dass der  Sapeurismus sich 
bis in die Kolonialzeit in Brazzaville 
und Kinshasa zurückverfolgen 
lässt. Haussklaven erhielten als 
Ausgleich für ihre Arbeit edle 
Kleidung statt Geld.

Die Tradition der Eleganz lässt 
sich jedoch bis in die Zeiten des 
Königreichs Kongo zurückver-
folgen. Zwischen 1965 und 1997 
wurde  unter der Herrschaft von 
Marschall Mobutu La Sape ver-
boten. Grund dafür war der zu 
„westliche“ Einfluss. Es wurden 
sogar Kampagnen durchgeführt, 
um sie von der  Gesellschaft aus-
zuschließen. 
  
Ein großes Comeback feierte  
La Sape jedoch mithilfe des be-
rühmtem Musikers Papa Wemba. 
Er förderte die Kultur der Sape 
und legte großen Wert auf die 
elegante Kleidung aller kongole-
sischen Männer, unabhängig ihrer 
sozialen Herkunft. Sape wurde 
fast zu einer Religion.  

Eleganz um jeden Preis ist das 
Motto. Heute werden die Sapeur 
sehr hoch angesehen und stehen 
für Stabilität inmitten der Krise 
des Landes. Der Sapeurismus 
ist zu einer kulturellen Identität 
geworden. Heute ist der Sapeu-
rismus nicht nur bei Männern, 
sondern ebenso bei Frauen in 
ganz Afrika und insbesondere in 
Französisch-Afrika zu beobach-
ten.

La Sape ist eine Welt für sich und 
hat sogar seine eigene Sprache 
- Lari. Lari ist eine Mischung aus 
französischen Neologismen und 
Worten aus der kongolesischen 
Sprache. 

Trotz ihrer teuren Kleidungsstü-
cke handelt es sich bei den Mit-
gliedern nicht um reiche Männer. 
Die Sapeure sind gewöhnliche 
Kongolesen - Taxifahrer, Bauern 
und Verkäufer, die ihre gemein-
same Vorstellung von Schönheit 
und Eleganz pflegen.

La Sape ist faszinierend und 
fesselnd, allerdings hat es seine 
dunklen Seiten. Während für die 
meisten der Bürger das Sammeln 
von Geld und Essen das wichtigste 
in ihrem Leben ist, ist es für einen 
Sapeur die oberste Priorität sein 
Geld in einen neuen französichen 
Anzug oder einen italienischen 
Designerhut zu investieren.

Wie in fast jeder Bewegung gibt 
es innerhalb der SAPE Rivalitä-
ten und Zugehörigkeiten: Paris 
gegen Brüssel, Brazzaville gegen 
Kinshasa, Bacongo gegen Moun-
gali etc..

Um als wahrer Sapeur angesehen 
zu werden, muss man sich an be-
stimmten Regeln und Ideologien 
halten. Alle Sapeure sollen darauf 
achten, höflich zu sein und sich 
an das Gesetz zu halten. Als Sa-
peur soll man immer gut in Desig-
nerstücken gekleidet, parfümiert 
und gepflegt sein. Diese Regeln 
sind notwendig, um als Sapeur 
anerkannt zu werden. Sie können 
jedoch, je nachdem aus welchem 
Teil des Kongos jemand kommt, 
variieren.

Sapeure aus Brazzaville tendie-
ren dazu nie mehr als drei Farben 
oder Farbtöne auf einmal zu tra-
gen. Taschentücher werden nicht 
gefaltet, sondern scheinbar zufäl-
lig in die Blazer-Tasche gesteckt. 
In Kinshasa neigen die Sapeure 
eher dazu greller und bunter zu 
sein. Je mehr Farben umso bes-
ser! Während einer Modeschlacht 
zwischen Sapeuren öffnen diese 
ihre Anzugjacken. Sie stampfen 
mit ihren Füßen auf, um auf ihre 
Schuhe aufmerksam zu machen 
und um zu zeigen, welche Marke 
sie tragen.
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LES
SAPEURS

“La Sape is mysterious.  
It’s difficult to describe  

what it is,  
but you recognise it  

immediately”.

Text von: 

Viginette Arlene 

Motio Kengne

139

L

E

S

S

A

P

E

U

R

S



<—
previous page
The sapeur Six 
Lokoto „The Spi-
ritual“ is leaving 
the place where 
he lives in the 
popular district 
of Ngaba. He is 
the captain of the 
main group of sa-
peur in Kinshasa, 
„les leopards de 
la SAPE“.

<—
previous page
The sapeur Six 
Lokoto „The Spi-
ritual“ is leaving 
the place where 
he lives in the 
popular district 
of Ngaba. He is 
the captain of the 
main group of sa-
peur in Kinshasa, 
„les leopards de 
la SAPE“.
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<—
As on every Februa-

ry 10th, the Sapeurs 

of Kinshasa find 

themselves in the 

cemetery of Gombe 

in Kinshasa [to pay 

tribute to the decea-

sed singer Stervos 

Niarcos, buried here 

since 1995].

<—
As on every Februa-

ry 10th, the Sapeurs 

of Kinshasa find 

themselves in the 

cemetery of Gombe 

in Kinshasa [to pay 

tribute to the decea-

sed singer Stervos 

Niarcos, buried here 

since 1995].

<—
The disciples 
of the fashion 
stylist Kadhitoza (meaning ‚dazzling beauty‘) are on the way to the 

cemetery of the center of Kinshasa where they will 
participate to the „international day of the SAPE“ orga-nized in Kinshasa on every February 10th. 

Members of La 

SAPE (Societe 

des Ambianceurs 

et des Personnes 

Elegantes) parade 

in Massina sports 

ground in Kinshasa 

on February 10, to 

commemorate the 

movement‘s foun-

der, artist Stervos 

Niarcos who died 

in 1995.

—>

1 Du sollst La Sape auf Erden mit  
 Menschen und im Himmel mit Gott, 
  deinem Schöpfer, praktizieren.

2 Du sollst Ngayas 
 (Nicht-Erkenner), Nbéndés 
 (Unwissende) und Tindongos   
 (Schleimer) an Land, unter der  
 Erde, auf See und am  Himmel 
 zur Strecke bringen.

3 Du sollst die Sapeologie ehren,  
 wo immer du hingehst.

4 Die Wege der Sapeologie sind für  
 jeden Sapeologen, der die Regel  
 von 3 nicht kennt, undurch- 
 dringlich: eine Trilogie aus  
 fertigen und unfertigen Farben.

5 Du sollst nicht nachgeben.

Im Jahr 2000 nahm Ben Moukacha das rituelle Element noch weiter auf,  
indem er die 10 Gebote der  Sapeologie schrieb:
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<—
previous page
The sapeur Darios 
(white suite) 
and the sapeur 
Edingwe (black 
suit) in front of 
the family house 
of Darios in the 
popular district of 
Kisendo.

—>
Members of La 

SAPE parade in 

Massina sports 

ground in Kinshasa 

to commemorate 

the movement‘s 

founder, artist 

Stervos Niarcos 

who died in 1995.

The sapeur Six 
Lokoto „The 
Spiritual“ parades 
in the streets 
of Ngaba, the 
popular district 
where he lives. He 
is the captain of 
the main group of 
sapeur in Kinshasa, 
„les leopards de la 
SAPE“.

—>

6 Du sollst strenge Hygienestan - 
 dards in deinem Körper und deiner  
 Kleidung einhalten.

7 Du sollst nicht tribalistisch,  
 nationalistisch, rassistisch 
 oder diskriminierend sein.

8 Du sollst nicht gewalttätig oder  
 unverschämt sein.

9 Du sollst dich an die Regeln der  
 Höflichkeit der Sapelogisten 
 halten und deine Ältesten respek- 
 tieren.

10 Durch das Gebet und diese 10   
 Gebote wirst du als Sapeologe die  
 Sapeophoben erobern.
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SUBCUL
TURES

—>
Foto von Hakki Topcu

T- Shirt : Vintage  
Band ShirtHose: NikeSchuhe: Nike

T-Shirt : TrasherHose: Spalding

Subkulturen - Nicht jeder junge 
Mensch fühlt sich ihnen zugehörig, 
für andere bedeuten sie ein ganzes 
Universum. Wir wollen uns in Grup-
pen zusammenschließen und uns 
dort  gleichzeitig als Individuum 
fühlen.

Von Bloomsbury bis zu Juggalos, 
Hip Hoppern, Punks und Sprayern 
ist alles dabei. 

Zahlreiche Subkulturen finden ihren 
Ausgangspunkt in künstlerischen 
und philosophischen Bewegungen, 
der Großteil aber entspringt unter-
schiedlichsten Musikgenres: So hat 
sich Rap, beginnend in den 1960er 
Jahren in amerikanischen Großstäd-

ten, als Teil der Hip-Hop-Kultur bis 
heute weltumspannend durchgesetzt. 
In den 80er-Jahren verbreitete er 
sich zunächst in Paris und Marseille, 
bis er in den 1990er Jahren auch 
alle anderen Ländern eroberte.  In 
Deutschland zählt Hip Hop bis heute 
zu einem der beliebtesten Genre der 
Musikszene.

Besonders deutlich wird dies in der 
Jugendkultur mit eigenem Vokabular, 
Musik und natürlich vor allem auch 
im Kleidungsstil.  Wie bei anderen 
Subkulturen geht es beim Hip Hop in 
erster Linie um ein bestimmtes Le-
bensgefühl, das durch ein crossover 
all dieser Elemente vermittelt wird. 

TEXT: 
LISA-SOPHIE FORTMANN
FOTOS:
HAKKI TOPCU
LILLY DOHMANN
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SUBCUL
TURES
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—>
Foto von Hakki 

Topcu

Hose: o
nly & so

ns

Hemd: S
tudio 

Leonardo

<—
Foto von Hakki Topcu

Hose: adidasT-Shirt : adidasSchuhe: Nike
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—>
Foto von Hakki 

Topcu

Brill
e: O

akley

T-Shirt 
: T

rasher 

Hose: S
palding

Jacke: V
intage
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—>
Foto von Hakki 

Topcu

Weste
: M

il T
ec

T-Shirt 
: adidas

<—
Foto von Hakki Topcu

T-Shirt : Vintage Band 

ShirtHose: Nike

Schuhe: Nike
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<—
Foto

 von H
akki 

Topcu

Hem
d: H

&M

Hose
: S

pald
ing
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<—
Foto von Hakki 

Topcu
Hose: adidas

T-SWhirt : adidas

Schuhe: Nike
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<—
Foto

 v
on H

akki 

Topcu

Hose
: o

nly &
 so

ns

Hem
d: S

tu
dio

 

Leonar
do
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<—
Foto von Hakki 

Topcu
Hemd: Dornbusch 

Brille: Versace

Models:  

Timo Mbavaidi,  

Jan Dupong, Sharik 

Soudi Aboubakar, 

Joshua Bempah 

Korbach

Assistenten:  

Michelle-Beatrice 

Spalek,  

Frieda Schurig, 

Sebastian Krawiec
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Fotos & Text  
von Lilly Dohmann
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Subkulturen definieren sich häufig 
durch Kleidungscodes. Sie dienen als 
Erkennungszeichen für die Mitglieder, 
doch nicht in allen Subkulturen ist 
das Kleidungsmerkmal modisch defi-
niert. Bei den Graffiti-Sprayern ist 
die Kleidung in erster Linie Mittel 
zum Zweck.Eine simple schwarze Ja-
cke, eine stabile Jeans, alte Turnschu-
he und ein T-Shirt oder ähnliches zur 
Vermummung reichen aus. Schwarz ist 
hierbei oft die Farbe der Wahl, weil 
die Sprayer so nicht schnell im Dun-
keln gesehen werden können. Für die 
Mehrheit der Bevölkerung ist Graffi-
ti keine Kunst, sondern Schmiererei. 
Strafrechtlich ist es eine simple 
Sachbeschädigung. Die mangelnde An-
erkennung der Graffiti-Kunst in der 
Gesellschaft täuscht darüber hinweg, 

dass hinter vielen Graffitis ein lang-
wieriger Entwurfs- und Planungsprozess 
steht. Dieser und die zu meist illega-
len Malaktionen erzeugen bei den Mit-
gliedern dieser verborgenen Subkultur 
einen Mythos. Geht man bewusst durch 

Subkulturen definieren sich häufig 
durch Kleidungscodes. Sie  dienen 
als Erkennungszeichen für die 
Mitglieder, doch nicht in allen 
 Subkulturen ist das Kleidungs-
merkmal modisch definiert. Bei 
den Graffiti-Sprayern ist die Kleidung 
in erster Linie Mittel zum Zweck. 
Eine simple  schwarze  Jacke, eine 
stabile Jeans, alte  Turnschuhe und 
ein T-Shirt oder ähnliches zur  Ver- 
mummung  reichen aus. Schwarz ist 
hierbei oft die Farbe der Wahl, weil 
die Sprayer so nicht schnell im 
Dunkeln gesehen werden können.

Für die Mehrheit der Bevölkerung 
ist Graffiti keine Kunst, sondern 
Schmiererei. Strafrechtlich ist 
es eine einfache Sachbeschädigung. 
Die mangelnde Anerkennung der 
Graffiti-Kunst in der Gesellschaft 
täuscht darüber hinweg, dass hinter 
vielen Graffitis ein langwieriger 
Entwurfs- und Planungsprozess 
steht. Dieser und die zu meist 
illegalen Malaktionen erzeugen 
bei den Mitgliedern dieser verbor-
genen Subkultur einen Mythos.
Geht man bewusst durch deutsche 
Großstädte, stellt man sehr schnell 
fest, dass die Werke der Graffiti- 
Kultur eine Art kostenfreies Museum 
in öffentlichen Raum darstellen.  

Die Werke beginnen mit kleinen 
Tags auf Fassaden, Stromkästen 
und Laternenpfählen und steigern 
sich zu mehrere Quadratmeter 
großen, komplexen Kompositionen 
aus Schrift und Bild.

Hinter diesen großformatigen 
Werken steckt eine große logisti-
sche Arbeit, die für viele Sprayer 
den eigentlichen Adrenalinkick 
ausmacht. Wie komme ich ohne 
 gesehen werden zum jeweiligen Ort? 
Wie komme ich nach der Fertigstel-
lung dort wieder weg? Was mache 
ich, wenn ich gesehen werde oder 
die Polizei eintrifft? 

Graffitikünstler müssen damit 
rechen, dass wenn sie bei illegalem 
Sprayen von der Polizei aufgegriffen 
werden, hohe Geldstrafen erhalten 
werden. Aber es gibt mittlerweile 
Städte, Hauseigentümer und  Firmen, 
die sich dem bunten Graffiti an-
nähern möchten und anstelle 
einer großflächigen Schmiererei 
 lieber ein aufwendiges Bild an ihrer 
 Fassaden sehen. 

Diese oft bezahlten Aufträge 
zeigen einen Weg für die Subkultur 
aus der Kriminalität.
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I would only create  clothes 
 myself if I felt I could do 
 something really different – 
 create a new style subculture  

for my generation – and that is 
very ambitious.

G–Dragon
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THE ALTER 
NATIVE  
LIMB

Photography:

Nadav Kander

—>
„Sophie de Oliveira 

Barata“, L
ondon, 

2013

TEXT: 
BIANCA VERWOHLT, 
DIANA GILGENBERG, 
KEVIN JASIONOWSKI

Merging the latest technol-
ogy with traditional crafts, 
the creations explore 
themes of body image, 
modification, evolution 
and transhumanism, whilst 
promoting positive con-
versations around disabil-
ity and celebrating body 
diversity. These art pieces 
have been shown in inter-
national exhibitions such 
as in The National Museum 
of Scotland in Edinburgh, 
UK (2019), the Museum of 
Science and Industry in 
Chicago, USA (2019), in 
the Museo de la Cuidad de 
Cuenca in Quito, Ecuador 
(2018), and have circulated 
worldwide in the exhibition 
„Human+ The Future of our 
Species“ (Singapore, Italy, 
Spain and Ireland).

As in body hacking, this 
creative approach over-
comes human limits, blurs 

the line between everyday 
prostheses and body- 
modification and changes 
the face of the prosthetic 
industry. The project was 
set up by Sophie de Oliveira 
Barata in 2011.

Sophie had an art back-
ground before going into 
special effects make-up 
and prosthetics for film at 
the University of the Arts 
London - she gained her 
limb-making skills from 
an early job creating pros-
thetics. For 8 years she 
worked as a sculptor at 
one of the UK‘s leading 
prosthetic providers, 
making rea-listic, bespoke 
prosthetics for amputees. 

She then started experi-
menting with artistic 
prosthetics in her spare 
time, until she set up her 
own studio and launched 

the Alternative Limb 
Project. During the inter-
view she told us about the 
reason why she started 
the project. „My motivation 
was lack of imagination in 
prosthetics, to give choice 
and take away the social 
stigma of a ‚missing limb‘ 
by drawing attention to 
what is there rather than 
what is missing, bring-
ing positive and playful 
conversation to a social 
situation.

I also wanted to explore the 
body and human extension 
in a playful and creative 
and unpredictable way. 
These designs allow am-
putees to celebrate their 
individuality with personal 
style and taste, trans- 
forming their body with 
crystal encrusted arms, 
bionic futuristic legs, each 
piece is completely unique. 

In the alternative limb 
project the unique 
 medium of prosthetics 
is used to create highly 
stylised wearable art 
pieces. 
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THE ALTER 
NATIVE  
LIMB

With the idea of evolving 
your body in any way you 
want. Usually I start with 
a moodboard. The client 
collects imagery that they 
are drawn to, whether it is 
the mood, theme, colours, 
materials or something that 
they are connected to in 
another way. 

We talk about the board 
and look for patterns and 
discuss the practicalities of 
the piece; when they will be 
wearing it and for how long. 
I generate ideas based on 
this information and from 
those initial sketches. Some 
clients have a clear idea of 
what they want, others need 
to explore further and so 
I offer more choice and a 
chance to mix and match 
elements from one idea to 
another. 

Depending on what skills 
and materials are needed 
for each project I will pull 
a suitable team of people 
together, this could be 
anything from electronic 
or mechanical engineers 
to CAD-model makers and 
product designers to wood 
carvers and metal and  
plastic specialists. 

The wearer will be kept in 
the loop through out and 
asked to trial pieces for 
fit purposes and to check 
if they are happy with the 
 progress. Tweaks are made 
to both - the design and 
function - of the piece.“ 
Sophie de Oliveira Barata 
told us.
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<—
„V

iktoria
 Modesta

“, 

London, 2013

—>
 

„J
o-J

o C
ra

nfiel
d“, 

London, 2
013
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—>
„F

oot“
, L

ond
on,

 

20
13

<—
„Grace Mandevil-

le“, London, 2013 

Grace Mandeville“, 

London, 2013
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—>
„David W

ilkie“, 

London, 2013

172172
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„K

ie
ra

 R
och

e“
, 

Lo
nd

on,
 2

013
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AUGMENTED 
FASHION

Zahlreiche Studien belegen den Trend weg 
vom Einkauf im Geschäft hin zur Online-Be-
stellung. Doch wie kann der stationäre Handel 
dem entgegenwirken? Eine Möglichkeit ist der 
Einsatz von Augmented Reality, einer Form der 
so genannten Mixed Reality. In der Regel sind 
dabei keine kostspieligen Technologien not-
wendig, da der Kunde sein Smartphone direkt 
mit an den Point of Sale bringt und somit das 
notwendige Equipment bereits dabei hat. Die 
Realitätswahrnehmung wird bei der AR durch 
computergestützte Informationen erweitert. 
Im Einzelhandel können dies das Anzeigen von 
Produktinformationen, Angeboten, Produkt-
empfehlungen oder die Navigation durch das 

Geschäft sein. Eine spezielle Form der Aug-
mented Reality ist der AR-Spiegel, in dem sich 
der Kunde selbst sehen und Schmuck oder 
Kleidung testen kann.

Im Zeitraum von November bis Dezember 
2017 hat das Marktforschungsinstitut  Splendid 
Research repräsentativ 1.008 Deutsche im 
Alter von 18 bis 69 Jahren online zum The-
ma AR befragt. Dabei ging es zum einen um 
die  Bekanntheit sowie um die generelle Be-
reitschaft, AR im Alltag zu nutzen und zum 
 anderen darum, welche AR-Funktionen dem 
Kunden einen Mehrwert biete.

In allen Bereichen schreitet  
sie konstant voran –  
die Digitalisierung.  
Dies bekommt auch der  
klassische Einzelhandel  
immer deutlicher zu spüren. 
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c+65+53+64+54+48+53+35+26
44 % der Deutschen kennen AR; ein 
deutlich höherer Anteil 57 % hat 
bereits AR-Anwendungen genutzt, 
dazu zählen auch Nicht-Kenner die 
insgesamt 56 % ausmachen.

Es herrscht unter den Kunden eine 
hohe Bereitschaft, Augmented 
Reality zu nutzen. 88,8 % der 
Menschen, die AR schon einmal ver-
wendet haben, würden dies erneut 
tun. Auch das Interesse von jenen, 
die noch nie in Berührung mit AR 
gekommen sind, ist relativ hoch 
und liegt immerhin bei 47,7 %. 
„Die Zahlen sprechen für eine hohe 
Weiternutzungsrate von AR“, bilan-
ziert Studienleiterin Julia Charlotte 
Bungeroth.

Die Unterstützung im Alltag steht bei 
allen Befragten für die Nutzung von 
AR im Vordergrund. 88 % erhoffen 
sich Hilfe im Alltag, 64,4 % möch-
ten es nur aus Interesse an Technik 
nutzen, 54,9 % sind einfach Neu-
gierig darauf und immerhin noch 
26,3 % wollen sich die Beratung 
durch Verkäufer*innen mit der neuen 
Technologie sparen.

Vier von fünf Kunden erhoffen sich 
durch die Nutzung von AR reine 
Produktinformationen. Von jenen 
möchten 94,6 % den Produktpreis 
sehen, 69,2 % möchten über die 
Verwendung des Produkts informiert 
werden und knapp 60 % wünschen 
sich Informationen zu Material 
sowie zu Inhaltsstoffen der Produk-
te. Immer noch knapp 30 % haben 
Interesse an Produktempfehlungen. 
„Hier herrscht ein hohes Cross-Sel-
ling-Potential, das der Einzelhandel 
sich zu Nutze machen kann und soll-
te“, schlussfolgert Bungeroth.

Angst vor negativen Änderungen im 
Sozialverhalten mit dem Gebrauch von 
VR-Brillen und AR haben doppelt so 
viele 18 - 29 jährige wie 60 jährige.

Das einzige Prozent von Personen, 
die einen Preis von über 500,- € für 
eine VR-Brille gerechtfertigt halten, 
finden sich in der Altersgruppe unter 
30 Jahren. Gleichzeitig hat der ein-
zige nennenswerte prozentuale Anteil 
der Personen dieser Meinung ein 
Nettojahreshaushaltseinkommen von 
über 65.000 ,- €.
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ONE NIGHT 
IN LISBON
the bars are  
tempels but the 
pearls ain`t free

FOTOS: 
THOMAS DA SILVA PIMENTA 
ASSISTENZ:  
CLARA HOPPE 
ZOE PAULA LEMM
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ONE NIGHT 
IN LISBON
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TEAM HAKKI TOPCU
Models: Timo Mbavaidi, Jan Dupong, Sharik 
Soudi Aboubakar
Assistenz: Michelle - Beatrice Spalek, Frieda 
Schurig, Sebastian Krawiec

TEAM NASSIM RAD  
Assistenz: Kathy Anne Lim & Ben Graham
Models: Nate Acebal & Matia Pjatakov
Hair & Makeup: Mia Sinculet
Styling: Julia Nikoleisen & Katharina Freymuth

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Herausgeber übernimmt keine Verantwor-
tung für die Richtigkeit alle Informationen. Die 
Herausgeber gehen davon aus, dass Material, 
welches für die Veröffentlichung zur Verfügung 
gestellt wurde, frei von Rechten an Dritten ist. 
Wiedergabe und Speicherung bedürfen der Ge-
nehmigung des Herausgebers. Namentlich ge-
kennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt 
die Meinung des Herausgebers wieder.
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Fotos: Thomás da Silva 
Model: Dana Schmidt 
Styling: David Ward 
Hair&Makeup: Leonie Müller 
Danke an Lucélia de Souza.
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Fotos: Jasmin Stadler, Frieda Schurig 
Model: Alina Timmerbeil 
Styling: Jasmin Stadler, Frieda Schurig 
Danke an Sjon Schmidt, Farina Nur,  
Alina Timmerbeil, Trödelhalle Marten.
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