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Lederatelier Apolda.
Foto: Alexander Kohout

Das Projekt ist eine Kooperation des Kunst
gewerbemuseums, der Weißensee Kunsthochschule Berlin, der Hochschule Trier, der ESAA
Duperré Paris, der Esmod Paris und des Apolda
European Design Award. Kuratiert wurde es von
Clara Leskovar und Doreen Schulz, beide Professorinnen für Modedesign an der Weißensee
Kunsthochschule Berlin.
Die in der Ausstellung gezeigten Arbeiten
wurden mit starker Affinität zur Grundidee des
Bauhauses entwickelt. Das Bauhaus war seinem
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Die Ausstellung macht Mode multisensoriell

All diese Aspekte bringt die vieldeutige Idee
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Dr. Antonella Giannone ist Professorin für Modetheorie,
-geschichte und Bekleidungssoziologie an der Weißensee
Kunsthochschule Berlin.
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Ulrike Stiller, Mantel in Blau, 2019.
Model: Sabina Schimanowski.
Foto: Alexander Graziano

Machen und das Tragen von Mode kommen sich
dabei näher: Die Besucherinnen und Besucher
sind direkt in die komplexen Entstehungsprozesse der Kleidung involviert, indem sie diese sehen,
hören und mitverfolgen.
Wie der Designer Yohji Yamamoto einmal
prägnant zum Ausdruck brachte, ist Mode eine
Art, die Zeit zu zeichnen. Die Zeit, in der Mode
entsteht, ist meist eine kollektiv erlebte Zeit,
die menschliche Relationen beinhaltet. Dieser
Dimension wird im Rahmen des gesamten Projekts große Bedeutung beigemessen. Unterschiedliche Hände, Visionen, Wissensrepertoires wirken an Modekreationen mit, sie werden hier als deren Grundbedingung verstanden.
Diese Idee spiegelt sich in der Inszenierung der
Ausstellung wider, welche den kollektiven Charakter des Projekts, die Mehrstimmigkeit der
dargestellten Prozesse mehr als die individuellen Positionen unterstreichen möchte.
Was eine Person anzieht, ist kontextspezifisch, individuell und sozial bedingt. Auch dieser
Faden wird in der Ausstellung aufgenommen:
Modeprozesse zu reflektieren, beinhaltet Fragen hinsichtlich der Beziehung von Kleidung
und Körpern in unterschiedlichen Situationen
und über die Tragbarkeit oder Untragbarkeit
bestimmter Artefakte. Grundlegende Funktionen der Kleidung neu zu interpretieren und an
die heutige Zeit anzupassen, gehört ebenfalls zu
dieser Reflexion über die Mode. Die Unsicherheit, die unsere Zeit charakterisiert, wirft etwa
Fragen an die schützende Funktion von Kleidung
auf, weshalb Volumen, Formen, Materialien sowie die alltäglichen Gesten, die mit Kleidung
verbunden sind, neu gedacht werden.
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