
Ein Projekt von Studierenden des Instituts für experimentelles Mode- 
und Textildesign, Universität der Künste Berlin, unter der Leitung von 
Carolin Lerch, Evelyn Sitter und Michiel Helbig in Kooperation mit dem 
Haus der Kulturen der Welt

HAUS DER KULTUREN DER WELT, Sonntag 15.09.2019 um 20h

BOOTCAMP: HUMANS ONLY



Katharina Achterkamp



Katharina Achterkamp 
Titel: The Skin
Entwurfsprojekt CoreBodyReform (5.+6.Semester)

THE COLLECTION TREATS CURRENT DEFINITIONS
OF IDEALS OF BEAUTY IN MODERN TIMES, ESPECIALLY
IN FASHION BUSINESS.
IT SHOWS THE CREATION OF A NEW BODY.
KATHARINA CHOSE THE LINES THAT DEFINE DIMENSIONS
AND PROPORTIONS OF A VIRTUAL
BODY, ANIMATED IN A VIRTUAL ARTS PROGRAM,
TO PORTRAY THE MEASURING OF THE NEW BODY.
THE COLLECTION IS BASED ON FRAGMENTARY
PIECES OF UNDERWEAR, BODIES, TIGHTS AND
GLOVES.
THE LAYER ABOVE THE LINES SHOWS THE PROCESS
OF THE PROGRAMMED OBJECT BECOMING A
BODY. THESE PIECES ARE MADE OF PLASTER MOLDINGS
FROM BODY PARTS.



Mina Bonakdar



Mina Bonakdar
Titel: Der Bauchnabel ist grösser als 
der Bauch
Entwurfsprojekt Duett (3.Semester)

Won Jo ist 17 Jahre alt und bereitet sich gerade auf die Zulassungsprü-
fung für die Universitäten Südkoreas vor. Die Monotonie die ihn umgibt, 
das Stadtbild, der Unterricht, das Konsumverhalten und zuletzt sein 
Sport Teakwondo, frustriert ihn. Obwohl Südkorea eine Demokratische 
Republik ist, findet Won Jo nicht, dass Individualität zum Ausdruck geb-
racht wird. Er stellt fest, dass für ihn der Mensch in der Metaphysischen 
Welt keine Möglichkeit hat sich unabhängig und normfrei zu entfalten 
und flieht daher in die virtuelle Realität. Dort kann er sich durch die un-
endlichen und unfassbaren Weiten des Netzes einen Avatar erschaffen, 
der seiner Meinung nach losgelöst ist von Normen und Konventionen. 
Für seinen Avatar entwirft er eine Kampfausrüstung und wählt als
Ausgangspunkt den Teakwondo Anzug, als Kritik gegen die Gleichför-
migkeit und gleichzeitig als Herausforderung.

Das Südkoreanische Sprichwort, „DER BAUCHNABEL IST GRÖßER 
ALS DER BAUCH“ bedeutet, der Aufwand ist größer als der Nutzen und 
soll die Kehrseite und auch die Grenzen des Jungen aufweisen. Er schafft 
es trotz starker Versuche nicht sich den Strukturen die er kritisiert zu
entziehen, am Ende bleibt er ein Teil der Masse und abhängig von seiner 
virtuellen Identität. Daher fällt auch die Wahl des Druckmotivs auf den 
Chloroplast. Der Chloroplast ist eine Semi autonome Zelle, das heißt er 
besitzt seine eigene DNA, aber ist dennoch nicht ganz unabhängig vom 
Zellkern. Dieses Phänomen trifft auch auf Won Jo zu, seine Kampfaus-
rüstung, die sich gegen die Konformität wehren soll ist behaftet mit den 
Strukturen die er kritisiert, sie bleiben förmlich an ihm kleben und es 
wird nie ganz klar, ob es ein Zeichen des Widerstands und der Kritik 
oder die Unfähigkeit davon loszukommen repräsentieren soll.



Mina Bonakdar



Sehen wir gerade herum oder sehen wir falsch herum? Denken wir, dass wir gerade 
stehen und falsch herum sehen oder richtig herum denken und falsch herum stehen?“
Wahrnehmung, Fehler in der Wahrnehmung, Optische Täuschung und Illusionen sind 
das Kernthema des Projekts „FOOL MOON“.
Inspiriert durch das Lied „Fools Gold“, dass von einer Täuschung des gleichnamigen 
Materials handelt (Narrengold, chem. Begriff: Pyrit) und oftmals mit Gold verwechselt 
wird, wirft sich die Frage auf, wie es dazu kommen kann einer solchen optischen Täus-
chung zu unterlegen.
Dafür sollte man sich erstmal einen groben Überblick über den Vorgang des Sehens 
verschaffen: Das Licht, von einer dreidimensionalen Außenwelt, wird auf die Netzhaut, 
die zweidimensional ist, projiziert. Durch die Fotorezeptoren in der Netzhaut wird das 
einfallende Licht in ein Bild
umgewandelt. Dieses Bild ist auf der Netzhaut noch umgedreht. Die Signale werden 
über den Sehnerv weiter in das Okzipitalhirn geleitet und erst dort wird das „eigentli-
che Bild“erstellt. Optische Täuschungen beruhen auf der Tatsache, dass Wahrnehmung 
auf unvollständiger
Information basiert. Das bedeutet, die Informationen werden im Okzipitalhirn so üb-
ersetzt, wie es am logischsten erscheint. Hierbei kann ein Fehler unterlaufen, falls die 
Informationen falsch im Okzipitalhirn interpretiert werden, weil es zu wenig Informa-
tionen sind oder weil die Übersetzung von Dreidimensionalität zu Zweidimensionalität 
nicht richtig ist. Daher ist der erste Schritt, bei der Abbildung der „ Realität“ auf der 
Netzhaut anzuhalten. Denn da wo man das „Sehen“ als „Sehen“ verortet ist das Bild 
noch falsch herum. Dieser Moment wurde als Ausgangspunkt für dieumgedrehte Sil-
houette gewählt.
Nach der Untersuchung der ersten Fehlerquelle ist es interessant sich mit den Ergebnis-
sen der optischen Täuschungen auseinanderzusetzen. Dabei ist sowohl die Relativität 
von Größe, als auch die Relativität des Blickwinkels ein gutes Beispiel, um sich bewusst 
zu werden, dass der Sehsinn die individuelle und subjektive Wahrnehmung betrügt.

Das zweite Lied „ To the moon and back“ beschreibt im Titel die Strecke zum Mond 
und wieder zurück. Die Erde ist 384.400 km entfernt vom Mond und dennoch ist er 
von hier aus gut zu erkennen, an bestimmten Tagen und Uhrzeiten bei einem Win-
kel erscheint er noch größer und näher, obwohl sich die Distanz kaum verändert. Die 
sogenannte „Mondtäuschung“ verdeutlicht, dass bestimmte Blickwinkel Einfluss auf 
die Größenwahrnehmung haben und dient als Fundament für die verzerrte Silhouette.

Mina Bonakdar
Titel: Full Moon
Entwurfsprojekt Mixtape (4.Semester)



Johanna Braun



Johanna Braun
Titel: My American Movie / Scripted Reality 
Entwurfsprojekt Back To The Future (Anpassungsstudium Master)

Text zu Projekt 412        Johanna Braun 

In dem Projekt My american Movie /Scripted Reality reflektiere ich über eigene Assoziationen und 
Vorurteile im Kontext der Idee Amerikas, um diese visuell auf den Körper zu projizieren. Der Rahmen 
zu meiner Auseinandersetzung bot die Handlung des Films Paris Texas 1984 von Wim Wenders, der 
ebenso das Ausgangs Editorial in der Sleek 2011 inspirierte.  

Paris Texas erzählt von der gescheiterten Beziehung der ehemaligen Trailer Park Bewohner Jane und Travis. 
Jane ist jung und schön während Travis deutlich älter, im Laufe ihrer Beziehung von Eifersucht getrieben 
gewalttätig wird. Nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes eskaliert die Situation und die unter 
Depressionen leiden Jane flieht aus ihrem Zuhause. Der Film beginnt, nachdem Travis Jahre durch die Wüste 
Texas  irrte, um sich selbst, Jane und seine Taten zu vergessen. Das frühere Paar begegnet sich erneut an Janes 
neuem Arbeitsplatz; einer Peepshow.  

Travis wurde als Symbol des gescheiterten amerikanischen Traums interpretiert. Er trägt das 
Ultimative Kostüm Amerikas. Im Vergleich dazu wurde Jane als All American Beauty portraitiert, 
deren tragisches Leben in einer Stripshow endete.  

Ich fragte mich wer und was für mich das amerikanische Kostüm 2019 sei. Mit dem Land Amerika 
verband ich schon immer ein Gefühl zwischen Faszination und Aversion. Daher wollte ich auch visuell 
in diesem Kontext eine Erfahrung erarbeiten, die innerhalb dieser Beschreibung besteht und nicht 
wie Wenders Werk romantisiert.  

Durch eine extrem oberflächliche Google Suche, aber auch durch persönliche  Interviews mit 
amerikanischen Freunden, versuchte ich meine eigenen Auffassungen zu entkräften oder zu 
bekräftigen. Dabei sprachen wir unter anderem über Schönheitswettbewerbe, Politik, 
Konsumverhalten und Mode. 

Im Kontext der Kleidung, empfand ich es beispielsweise extrem signifikant, wie durch den Filter der 
Mode, das politische Statement einer Flagge zu einem unbewussten oberflächlichen Accessoire  
werden kann. Weiter wurde ich auch auf das bewusste Einsetzten von normcore artiger Bekleidung 
wie Poloshirt plus Khaki im politischen Zusammenhang hingewiesen, um gezielt den Betrachter zu 
manipulieren. (Unite the right rally in Charlottsville) 

Vorgehensweise im Entwurf: Die entstandenen Outfits orientierten sich an Jane und Travis 
Geschichte. Outfit Nr. 1 zeigt den Ausgangsmoment des all american couple, während das 2te Outfit 
ihr Wiedersehen in der Peepshow visualisiert.  Ich verstand unsere Aufgabenstellung(das Nachahmen 
einer Silhouette) in seiner ursprünglichen Form: der Schattenkopie. Dazu erstellte ich zunächst 
Körper und Bekleidung als eine Nessel Fläche. 

Die Bekleidete Person wurde für mich dadurch zum zweckrationalisierten Stereotyp, den ich im 
weiteren Verlauf mit den Assoziationen zur Geschichte und Recherche bekleidete. Die äußere Form 
der Travis Anzüge oder der Jane Kleider sollte jede Person entfremden können, um eine neue 
Identität über sie zu legen. Durch die Verwendung des Nessels als „Körper“ treten die basic 
Kleidungsstücke aus dem fiktiven Kleiderschrank der Protagonisten in den Vordergrund und lassen 
keinen Spielraum für bewusste Manipulation durch normcore. 

Jane und Travis sind für mich nur gemeinsam erzählbar innerhalb einer Silhouette, ähnlich wie es 
auch im sozio - politischen Kontext immer den anderen brauch, um ein uns zu definieren. 



Jan Geiger Dedio



Jan Geiger Dedio
Titel: La Diva Aux Pieds Nus
Bachelor
La Diva Aux Pieds Nus 

BA  18/19  Jan Geiger Dedio 

La Diva Aux Pieds Nus ist mein persönlicher Aufbruch hin zum Anderen*. Es ist der 
Versuch, sich aus der eigenen comfort zone hinauszuwagen, ohne diese zu verneinen. Im 
Fokus dieser ästhetischen Studien steht der männliche Körper als Gegen– über und 
Ausdruck des ganz Anderen. Wie ein Katalysator lässt er die einzelnen vestimentären 
Bestandteile miteinander reagieren und generiert so andersartige Linien und Formen, 
Proportionen und Fragmente. Die so entstanden Wäscheteile arbeiten mit und gegen den 
Körper, irritieren und ästhetisieren. Sie befinden sich im Dazwischen, in der Vielheit. 

La Diva Aux Pieds Nus is my personal departure towards the other*. It's the attempt to get out of 
your own comfort zone without denying it. The focus of these aesthetic studies is the male body as 
the counterpart and expression of the very other. Like a catalyst, it allows the individual 
vestimentary components to react with each other, generating different lines and shapes, proportions 
and fragments. The resulting laundry items work with and against the body, irritating and 
aestheticizing. They are in the in between, in multiplicity.

* Zum Konzept des Anderen siehe ,,Die Austreibung des Anderen: Gesellschaft, Wahrnehmung und Kommunikation heute – Byung Chul Han’’.



Jasmin Erb



Jasmin Erb
Titel: Boys will be Boys

Entwurfsprojekt CoreBodyReform (5.+6.Semester) 

COREBODYREFORM — A COLLABORATION OF STUDENTS FROM THE 
UNIVERSITY OF THE ARTS, BERLIN AND WOLFORD AG.
THE STUDENTS DEVELOPED A COLLECTION OF 3 OUTFITS BY DEALING 
WITH TOPICS LIKE THE PREVAILING IMAGE OF WOMEN, BODY IDEALS, 
GENDER ISSUES AND SUSTAINABILITY, WHILE WOLFORD, THE HI-TECH 
AND INTERNATIONAL KNITWEAR MANUFACTURERS, ASSISTED THEM 
IN THE MAKING PROCESS AND REALIZED ONE OF THEIR DESIGNS.
JASMIN ERB, ONE OF THE PARTICIPANTS OF COREBODYREFORM, MADE 
IT HER MISSION TO SHOW THE MAN FROM HIS SENSUAL SIDE, AS SHE 
HAS NOTICED AN IMBALANCE BETWEEN THE SEXES. SINCE FEMININE 
CHARACTERISTICS ARE STILL CONSIDERED WEAK AND NOT DESIRAB-
LE FOR THE HETEROSEXUAL CIS MAN, SHE DESIGNED HER COLLECTION 
BY DRAPING WHICH IS INTENDED TO HIGHLIGHT THE SENSUAL PARTS 
OF THE MALE BODY AND USED UNDERWEAR TYPICAL PROCESSING 
AND DETAILS WITHOUT RELYING ON FEMININE LINGERIE.
SHE IMITATED THE COLLAGED AND SKETCHY AESTHETICS OF HER 
SKETCHBOOK AND TRANSFERRED THEM TO THE GARMENTS THROUGH 
EMBROIDERY AND WOVEN PIECES. WOLFORD MANUFACTURED A BODY 
STOCKING FOR MEN OUT OF LAYERED NET KNIT WHICH IS WORN UN-
DER THE JERSEY AND TULLE DESIGNS.

`BOYS WILL BE BOYS‘ DESCRIBES THE UTOPIA IN WHICH THE SENSUA-
LITY OF THE MAN CAN EXIST WITHOUT MAKING USE OF THE PRESENT 
STEREOTYPICAL CONCEPT OF MASCULINITY.



Marlene Haase



Marlene Haase
Titel:

Entwurfsprojekt CoreBodyReform (5.+6.Semester) 

Marlene Haase was inspired by Wolfords current target group, the 35 
year old, self-conscious, Businesswomen. Who is she and what are her 
topics in todays world affairs? In her research she encountered the gen-
der pay gap, which is a major issue especially in the financial sector. For 
the collection she then decided to concentrate on office attire inspired 
by brokers. The silhouettes of the women collection reflect her research 
and pick up the idea of imbalance by playing with asymmetrical shapes. 
Some pieces even combine men and women’s wear in an illustrative way 
with geometrical lines. The print is inspired by work sheets and stock 
exchange charts that remind on pin stripes and checked shirts.



Jasmin Halama



Jasmin Halama
Titel: Manifest
Entwurfsprojekt Manifest (5.Semester)  

My MANIFEST searches for a same-gendered body,

which aims for liberal equalization.

The demonstrated non-binary gender-identity positions

itself outside of the commonly known dyadic of our society and

locates itself somewhere between masculine and feminine.

In this case masculine and feminine can be seen as two artistic 
building blocks, which oscillate and complement each other 

by remaining in their own entities.

An exemplary equalization of gender calls for an un-equalization 
of physiognomy and function of both gender specific codes.

In that case both gender stereotypes are merely a relict and

have to be decoded and have to undergo chaos, before getting 
together again as a whole complex on the wearers body.

In this workpiece androgyny means not only the anatomic form of 
union, but also sociocultural ambisexuality.

Respectively: Genderlessness. 

In such case androgyny can either way stands for a neutral being 
or for one, who sees themself somewhere between masc and fem, 

while oscillating between both.

The in-between can be directed towards an unoccupied space,

something missing or a gap; while it can also address a border or 
a transition. It is about a term, which is compelled to 

difference. The in-between always asks for a somewhat to be put in 
a systematic relation with.

A form-finding tool has been the ritual of enrobing/dressing,

which in this case takes place vice versa;

 the normative order is dissolved – decoded – and the underwear is 
declared as overwear.



Lene Jürgensen

Fotograf: Maximilian Carus   Model: Daria Nowak   Hair + Make up: Hannah Ridder



Lene Jürgensen
Titel: An Act of Body and Canvas
Bachelor

Der Körper ist im Modedesign essentiell. Mode wird für den Körper 
gemacht und ist im Design immer in irgendeiner Form an den Körper 
gebunden. 
Ich möchte mich in meiner Arbeit mit dem Spiel der Dimensionen 
beschäftigen. Der Körper ist dreidimensional. Die Bekleidung entsteht 
aus einer zweidimensionalen Fläche bzw. einer einzigen Linie, dem Garn. 
Körper und Fläche werden durch die Bekleidung zu einem 
dreidimensionalen Objekt. Gleichzeitig wird in der Malerei der Körper 
auf eine zweidimensionale Fläche projiziert, gar auf eine Linienzeichnung 
reduziert.
Der Körper dient als dreidimensionales Startobjekt. Durch ihn wird 
textile Fläche tragbar, im gleichen Moment verformt Bekleidung die 
Erscheinung des Körpers und seine Silhouette. Wiederum wird der 
dreidimensionale Körper durch Malerei und Zeichnung ins 
Zweidimensionale transformiert. Dabei wird die Silhouette durch die 
Künstlerin und ihr Empfinden dargestellt und verformt.
Der Körper ist wie eine nackte, dreidimensionale Leinwand, wird ver-
formt, bekleidet, mit Farben und Flächen verhangen. Gleichzeitig dient er 
als nackte Formvorlage für eine die Dreidimensionalität - suggerierende, 
flächige Zeichnung.
Dieses Spannungsfeld zwischen den Dimensionen, zwischen Körper und 
Bekleidung, Körper und Leinwand, möchte ich in meiner Arbeit 
thematisieren und gestalterisch behandeln.



Ilona Karacsony



The algorithms of the social media favor the most popular images.
This leads to the most famous pictures getting the highest level of atten-
tion. Abstract representations and alternative body ideals remain hidden.
The ideal female body of our time resembles the image of prehistoric 
fertility goddesses.
My research investigates the present-day ideals of beauty, its prehistoric 
parallels as well as the depiction of the female body in contemporary art. 
The designs aim to createan extraordinary body shape.

Ilona Karacsony
Titel: Ideal

Entwurfsprojekt CoreBodyReform (5.+6.Semester) 



Paula Keilholz



CodeBodyUnform 
When I started to research about Wolford, I received the impression of 

products with persuasive quality but a marketing 

concept which is hardly customtailored. 

The omnipresent body type in the the brand communication seems to be 
dehumanized; through exaggeration of allegedly ideal features like long legs, small 
waist, even skin, the models‘ bodies become neutral display dummies. They fail to 
convey one of the key advantages of the brand’s products, which is to fit different 
and individual bodies (think: customized shapewear etc.) 

At that point I started to think: Maybe the supposed inadequacy 
of a not custom- designed marketing concept could 
also be an advantage.1 

Never before companies knew their clients so well. 
By revealing our data we get manipulated, targeted with customized advertisement 
and constantly surrounded by individualized content. Phenomena like China’s 
social credit system, implemented earlier this 

year,2 are drawing attention to ethical questions surrounding the processing and 
use of personal data. 

People – customers – are becoming more and more 
sceptical. 

In light of such developments, a radically non-
customized advertisement strategy, and special 
products which reflect this idea, will appease 
customers’ doubts and render the shopping 
experience one of safety and reassurance. 

My design suggestion is one of ,,Randomized 
Marketings’’; the strategy of non- customization and concealment of identity 
is implemented on the levels of inspirations, design, and 

Paula Keilholz
Titel: CodeBodyUnform 

Entwurfsprojekt CoreBodyReform (5.+6.Semester) 



presentation. 

Algorithms, which are taking evermore design 
functions and are replacing the potentially irrational 
and subjective designer, are used and questioned in 
the design process. 

My designs were created by principles of 
randomness, by uncontrollability and mistakes. 
My silhouettes for example were created through mashing up and corroding 
Wolford advertising picture codes with quotations of Walter Benjamin and Vilém 
Flusser on photography.  
My designs are not only created by digital glitches but they are also bugging back in 
their presentation, 

creating mistakes. Makeup and styling aim to lower the 
facial recognition score. The model is now radically deindividualized; 
customers may aim for the same look. 

I’m fascinated by the point of intersection of actual reality and online reality, and the 
impact and the influences the two have on each other. The objective of my design 
process is to respect both. 

My silhouettes should seem like they were generated 
by a defective programlike they don‘t fit in our 
reality. At the same time, they may be used in physical 

reality to obscure ourconstantly surveiled bodies and personal data. 
1 For further thoughts on this see Hito Steyerl: The Spam of the Earth: Withdrawal from Representation, e-flux Journal #32, February 
2012, https://www.e-flux.com/journal/32/68260/ the-spam-of-the-earth-withdrawal- from-representation/ (last viewed 11.08.18).  
2 See https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Credit_System (last viewed 11.08.18) 





Louisa Aylin Krüger

d e l a t i o n



Louisa Aylin Krüger
Titel: Delation

Entwurfsprojekt CoreBodyReform (5.+6.Semester) 

Delation i nve s t i g ates the t e rms
o f gender, bodies and space as
a instalation. Queer ness as a

concept o f uncer t a n t y, leav i n g
t h e b i n a r y c o n c e p t i n p e r fo r ming

fashion/gender and the constant
changing indentity with body

n o r ms a r e focused i n t h e d e s i g n .
I s fa s h i o n d e s i g n excl u d i n g q u e e r

t h e r o r i e o r a r e t h e s e t wo p r a c t i c e s
encour aging eachother? How can

t h e t e r m o f c o r p o r e a l i t y b e expand
and t r a n s fo rmed without being
s t u ck in the consuming s t at e o f

fashion mach i n e r y?
The s i louet ts a re conceved to include

more than one body. T he design
r enaunces readab l e r e fe r ences of

b i n a r y cl o t h i n g .



Laura Lang



Laura Lang
Titel: Imperfektion

Entwurfsprojekt CoreBodyReform (5.+6.Semester) 



Dominik Musewitsch



Dominik Musewitsch
Titel: Intersex

Entwurfsprojekt Back To The Future (5.Semester)  

Ich habe in diesem Semester versucht, Intersexpersonen visuell ein Sp-
rachrohr zu geben. Ich hatte mit einer Intersexgruppe ein Treffen, bei 
dem schnell deutlich wurde, dass die Community politisch ist und Prob-
leme damit hat, sich Gehör zu verschaffen. Anders als bei Schwulen 
oder Lesben, die sich an Stereotypen bedienen können, um sich visuell 
absetzen zu können, haben Intersexuelle diese Option nicht. Deshalb 
habe ich versucht, eine Kollektion auf die Beine zu stellen, die es Inter-
sexuellen ermöglicht, bei Demonstrationen klar erkenntlich zu werden. 
Dafür habe ich mich an den gelben Warnwesten bedient, die in Frank-
reich getragen werden, um die Zugehörigkeit der Demonstranten zu 
verdeutlichen. Die Warnweste ist insofern interessant, dass sie keinem 
Geschlecht zugeordnet wird und es somit keine Konnotation bei diesem 
Kleidungsstück gibt. Die Farben der Kollektion lassen sich von der Flag-
ge der Intersexuellen ableiten, gelb und lila. Ich habe mit verschiedenen 
Materialien, Proportionen und Kodierungen gespielt. Somit habe ich es 
geschafft, dass ich in einem binären Modeverständnis eine dritte Option 
geschaffen habe.



Christine Sattler



Christine Sattler
Titel: Welcome to Paradise 
Bachelor



Mia Alvizuri Sommerfeld



Mia Alvizuri Sommerfeld
Titel: the day you left your skin (i 
filled it with myself)
Entwurfsprojekt T.O.D. (5.Semester) 

Nachlass, Erbe und Hinterlassenschaften. Wir bewahren sie auf, ehrwür-
digen sie und lassen sie zu Platzhaltern werden. Einem Symbol dafür, 
dass die Verstorbene noch immer einen Platz in unserem Leben füllt. So 
bleiben Objekte nicht mehr einfache Dinge, sondern sie verschmelzen 
mit der Person, der sie ein mal gehörten. So tragen wir Kleidung Ver-
storbener und füllen diese mit uns selbst. Die Verstorbene an unserem 
Körper, Kleidung als 2. Haut, ein letzter Umriss, der unser wird.“



Vi Nghiem Tuong



Vi Nghiem Tuong
Titel: Bourgeois VPL
Entwurfsprojekt Copycat (4.Semester) 

I t  i s  a  s o c i a l  c o p y  o f  t h e  w a y  m e n  a n d  w o m e n  w e a r  u n d e r w e a r . 

M y  m a i n  i n s p i r a t i o n  w a s  t h e  h u m i l i a t i n g  m o m e n t ,  w h e n  t h e  t e n n i s 

s k i r t  f l i p s ,  r e v e a l i n g  t h e  p a n t y  a n d  i n  c o n t r a s t  m e n  o n  t h e  s t r e e t s 

s h o w i n g  t h e i r  b o x e r  s h o r t s  i n t e n t i o n a l l y ,  w h i c h  m a y  h a v e  o r i g i -

n a t e d  f r o m  m e n  i n  p r i s o n  s h o w i n g  t h e i r  u n d e r w e a r  a s  a  s i g n  o f 

s e x u a l  i n v i t a t i o n  a n d  p r o s t i t u t i o n  f o r  o t h e r  m e n .  T h e  i d e a  w a s  t o 

t u r n  t h i s  m o r a l  a r o u n d  a n d  e m p o w e r  t h e  p e r s o n  w h o s e  u n d e r w e a r 

i s  m a l f u n c t i o n i n g ,  a n d  d o  i t  i n  a  b o u r g e o i s  w a y . 

I s  i t  d r o p c r o t c h  p a n t s  o r  a n n o y i n g  t i g h t s ? 

I s  i t  a  b r a  c u p  o r  T - S h i r t  p o c k e t ? 

I s  i t  a n  i n v i t a t i o n  o r  h u m i l i a t i o n ? 

V i  N g h i e m  T u o n g

B o u r g e o i s  V P L  (  v i s i b l e  p a n t y  l i n e  )



Anne - Kristin Winzer



Anne - Kristin Winzer
Titel: therapeutical playground
Entwurfsprojekt U Can’t Touch This (Anpassungsstudium Master) 

How interesting is the idea of  space in relation to gender

your big body 
bitches, butches, dykes, divas, non-binary people, trans people,

your fat, your muscles
are a form of protest.
whether you want or have to rest from the stress of patriarchal shit or work out for 
physical and mental strength.

take up space.
spread your legs.

It’s not anti-feminist to wanna lose weight, it’s not feminist to annoy people with your 
being-fat-is-unhealthy concerns? like do you really know it is? or why  do I even have 
to live healthily?

fat phobia what up? 
how edgy are you? 
why there are still this kind of model agencies, how dull and out of time is that? like a 
place where they pick out certain bodies instead of people who like to pose for stuff

If your body is your home office or a battle ground.

You might need a textile playground where your body will 
make its way.



therapeutical 
playground

Handtuch von Anja Kaiser
„Your body is a home office“

Barbara Kruger
„Your body is a battleground“

The body should not be a home office, nor a battleground or const-
ruction site.

Artist like Barbara Kruger and Anja Kaiser are dealing with issues 
like perception of self and others  and expropriation regarding the 
female* body in a patriachal, neoliberal surrounding. Who is ow-
ning the  female* body?

This work is concentrating on the feeling of beeing too much 
physically. Fat and muscles and body hair of a person are under no 
circumstances  topic for unasked public discussion or comments 
towards them.

As I can not change the person‘ s perception of their body and 
pressure to optimize or stay in ‚good condition‘ physically  I tried to 
design a textile, therapeutical playground, which should enable the 
wearer a new, unusual experience with fabric and clothing. These 
playful, soft surfaces are for the big body , who is occupied with 
many negative characteristics and so called ‚ positive‘ prejudices 
(e.g. lazy, unhealthy, funny, scruffy, sociable..). There are several 
options of wearing these maze-like playgrounds. Unexpected results 
may show up. Drawstrings help regulate  the textile‘s width.

As it is not always possible to feel comfortable and selfconfident in 
a surrounding suggesting you should not take up too much space , 
there is one ‚struggling‘ playground or ‚battleground‘ symbolizing 
the process but also that it‘s ok to not feel good about your body.

Also intersectional, feminist Hengameh Yaghoobifarah asked in a 
2016 article in Missy Magazin: „ Why is beeing fat still the worst    
feature a person can have?“

Taking up even more space, The wooden shoes will announce the 
presence!


