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Vortwort 
Studio (italienisch v. lat.: studium Eifer, Arbeit, 
Mühe) Osoi (japanisch: langsam oder spät) ist 
der Name meiner Diplomarbeit. Der Name 
repräsentiert die Vielseitigkeit und Wandel-
barkeit meiner Arbeit. Ein Studio kann eine 
Künstlerwerkstätte, ein Bewegungsraum, eine 
Versuchsbühne, eine Kleinwohnung oder ein 
Fotoatelier sein. Unabhängig davon, in welcher 
Form das Studio verwendet wird, steht Osoi für 
die Entschleunigung. 
  
Studio Ōsoi agiert als multidisziplinäres Label, 
das in verschiedenen Themenfeldern zum 
Aufspüren von Bewusstheit einlädt. Im Bestre-
ben, Muster zu durchbrechen und im besten 
Fall durch neue Sichtweisen und Handlungs-
ansätze zu ersetzen, werden unter diesem 
Namen unterschiedliche Projekte umgesetzt.   
Den Auftakt machte die ‚Jumpsuit Collection’, 
eine Ode an die Nonchalance des Einteilers, die 
sowohl ästhetisch als auch körperlich Raum zum 
Durchatmen schafft. Da meine Schwester zwei 
Jahre in Bali gelebt hat, hatte ich die Chance, 
dort in einer Manufaktur diese erste Auflage von 
Jumpsuits herstellen zu lassen. 

Im Rahmen meiner Diplomarbeit wird der 
Prozess nochmals neu aufgerollt und nach Por-
tugal verlegt. Dort soll eine Kleiderproduktion 
wandelbarer Lieblingsstücke aufgebaut werden, 
die sich abseits von Saisons und kurzlebigen 
Modetrends bewegen.

Passend zu unserem Jahresthema „Verbinde 
die Punkte“, vereinen sich in meiner Diplomar-
beit unterschiedliche Themenfelder. Der Ent-
wicklungsprozess der neuen Kleiderkollektion 
wird inspiriert von der Feldenkrais-Methode 
– einer Körpertherapie, die durch Bewegung 

Verhaltensmuster im Körper untersucht und 
dadurch zu mehr Wahlmöglichkeiten und 
Bewusstsein führt. Zudem wird durch das 
Medium Rauminstallationen zur Entschleuni-
gung und zum Reflektieren eingeladen. 
 
Pauline Treis, die seit sechs Jahren das ethni-
sche und nachhaltige Modelabel „Jungle Folk“ 
führt, begleitete mich als externer Coach in 
diesem Prozess. 
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«Bewusstheit 
gibt uns 
die Freiheit, 
eine Wahl 
zu treffen.»

MOSHÉ FELDENKRAIS
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Einleitung
Der Umgang mit Kleidern hat sich in den letzten 
Jahrzehnten grundlegend verändert. Durch 
Medien, Werbekampagnen und hochkomplexe 
Strategien der Moderiesen dreht sich das Karus-
sell der Modeindustrie immer schneller und 
den Überblick, wer die soziale und ökologische 
Verantwortung dafür trägt, haben wir längst 
verloren. Die beschleunigten Lebenszyklen 
der Kleider lassen uns wenig Zeit zur Reflexion 
unseres Konsumverhaltens. Oft bleibt man über-
fordert oder gar gleichgültig im Ungewissen. 
Es rücken so Wertschätzung von Materialien, 
Handwerk und Herkunft mehr und mehr in den 
Hintergrund. 

Positionierung

Als angehende postindustrielle Gestalterin stelle 
ich mir die Frage, wie ich mit der aktuellen 
Situation in der Modeindustrie umgehen soll 
und welche neuen Wege zu gehen sind. Wie 
positioniere ich mich und welche Gestaltungs-
rolle übernehme ich in diesem Prozess?    
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Fragestellung
In meiner Arbeit erforsche ich, wie das System 
der Modeindustrie aufgebaut ist und inwiefern 
es mit der eigenen persönlichen Körperwahr-
nehmung zusammenhängt. Da dieses System 
enorm schnelllebig ist, frage ich mich, welche 
Methoden brauchbar sind, um aus einer ande-
ren Perspektive darauf blicken zu können. 

Deshalb lautet meine Fragestellung:  
Wie gestalte ich ein Kleiderprojekt, das sich 
abseits des Modekarussells bewegt und einen 
nachhaltig aufmerksamen Umgang mit sich 
selber unterstützt?

Daraus habe ich zwei weitere Fragen abgeleitet:
Inwiefern kann mein multidisziplinäres Projekt 
das Bewusstsein und die Wertschätzung von 
Kleidungsstücken fördern? Und in welchem 
Umfang kann mich die Feldenkrais-Methode 
bei diesem Prozess unterstützen?
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Ausgangslage
 
Eine kurze Einführung in die 
Feldenkrais-Methode

Die Feldenkrais-Methode wurde Ende 40-er 
Jahre vom Ingenieur und Judomeister Moshé 
Feldenkrais entwickelt. Es ist eine ganzheitliche 
und einzigartige Bewegungsmethode, die einen 
auf körperlicher, geistiger und emotionaler 
Ebene abholt. Sie wird heute auf der ganzen 
Welt praktiziert. Ein zentraler Aspekt ist hierbei, 
fixierte Gewohnheiten und Bewegungsmus-
ter zu verändern, um Einschränkungen und 
Schmerzen zu überwinden. Das Anwendungs-
spektrum der Methode reicht von neurolo-
gischen Erkrankungen über Linderung bei 
chronischen Schmerzen bis hin zur Ausbildung 
und Training von Künster*innen, Musiker*innen, 
Tänzer*innen und Sportler*innen.1 
 
Da ich seit zwei Jahren in der Ausbildung der 
Feldenkrais-Methode bin, hat mich diese Lehre 
durch meinen Diplomprozess begleitet und 
inspiriert. Sie dient mir einerseits dazu, mich 
selber zu reflektieren, Handlungsmuster zu 
entdecken und meine Körperwahrnehmung 
zu sensibilisieren. Andererseits hat sie mich 
beim Gestaltungsprozess der Kleiderkollektion, 
wie Materialauswahl und Schnittentwicklung, 
beeinflusst. 

Durch die Umsetzung von zwei Raumins-
tallationen und das Einbinden der Felden-
krais-Methode habe ich Gestaltungsmethoden 
gefunden, die mir erlaubt haben, eine neue 
Perspektive einzunehmen. 

1
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«Wir handeln 
dem Bild nach,
das wir von 
uns machen.»

MOSHÉ FELDENKRAIS

2
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Das Selbstbild
Das Modesystem verstehen – Eine kurze Ein-
führung in Fast Fashion

Damit ich ein Kleiderprojekt entwickeln kann, 
das sich abseits des Modekarussells bewegt, 
muss ich erst verstehen lernen, wie sich dieses 
Karussell dreht und wie es funktioniert. Ich 
verwende den Begriff «Modekraussell» für ein 
System, das man auch als «Fast Fashion» kennt. 
Dieser Ausdruck hat sich in den letzten Jahren 
etabliert und steht für eine Unternehmungs-
strategie, die in immer kürzeren Abständen 
neue Mode in die Geschäfte bringt. Während 
einst zwei Kollektionen pro Jahr die Norm war, 
werden heute bei grossen Modeketten bis zu 12 
Kollektionen im Jahr lanciert. Ziel dabei ist, dass 
Kund*innen häufiger und in grösseren Mengen 
Kleider einkaufen und dies meist zu enormen 
Schnäppchenpreisen.2

Dabei zahlen andere den hohen Preis dafür. 
Einerseits Textilarbeiter*innen, die für einen 
viel zu niedrigen Lohn sich in viel zu langen 
Arbeitstagen abschuften und oft ungeschützt 
gefährlichen Arbeitsbedingungen und Che-
mikalien ausgesetzt sind. Oft stehen sie unter 
grossem Leistungsdruck und nicht selten gibt 
es unter diesen Arbeitsbedingungen Verletzun-
gen und Unfälle. Ein Beispiel dazu: In der Region 
des Perlflussdeltas im Süden Chinas verlieren 
Arbeiter*innen bei Arbeitsunfällen jedes Jahr 
insgesamt 40`000 Finger.3

Darüber hinaus ist die Modebranche der zweit-
grösste Umweltschädiger auf unserer Erde, 
was vor allem auf das komplexe System der 
Wertschöpfungskette zurück zu führen ist. Oft 
reist ein Kleidungsstück rund 50`000 km weit, 
bevor es im Laden hängt, also einmal um die 

ganze Erde. Für die Textilproduktion werden 
zudem Unmengen an Wasser verbraucht und 
danach werden umweltschädliche Chemikalien, 
Farbreste und Pestizide in die Gewässer geleitet. 
Nicht umsonst wird gemunkelt, dass man an 
der Farbe indischer Flüsse ablesen kann, welche 
Trendfarbe es nächste Saison in den Modehäu-
sern geben wird.4

Auch im Buch «Das Antikapitalistische Buch 
der Mode» von Tansy E. Hoskins werden die 
komplexen Zusammenhänge der Modebran-
che entwirrt und ausgelegt.3  Darin wird nebst 
den obengenannten Problemen thematisiert, 
was dieses System mit den Konsument*innen 
macht.   
 
Wird unser Selbstbild von der Modeindustrie 
beeinflusst?

Besonders spannend finde ich das von der 
Modeindustrie und Medien subtil vermittelte 
Schönheitsbild zu erforschen. «Obwohl der 
Körper schon immer in sexuelle, religiöse und 
kulturelle Praktiken bestimmter Epochen einge-
bunden war, war das «Ideal» noch nie so verbrei-
tet und unerreichbar wie heute.»5 Um diesem 
Ideal gerecht zu werden, setzen sich vor allem 
Frauen oft unter grossen Druck. Dieses Ideal, das 
nicht einmal real ist, sondern Photoshop-perfekt 
gemacht wird, führt zu ständigen Vergleichen 
und der Annahme, dass beim eigenen Körper 
was falsch ist. Dies sagt auch Hoskins in ihrem 
Buch: «Der weltweite Anstieg der Zahl von Men-
schen, die sich unwohl in ihrem Körper fühlen, 
steht im Zusammenhang mit den vereinheitlich-
ten Schönheitskonzepten.»3

Hat die Modeindustrie also einen Einfluss darauf, 
wie wir uns selbst wahrnehmen? «Für manche 
Frauen kommt die Idee, dass Mode Auswir-
kungen auf das Selbstbild haben könnte, einer 
Beleidigung der eigenen Intelligenz zugleich.»3 
Gleichzeitig schämen sich andere Frauen dafür, 
den Schönheitsidealen nicht zu entsprechen. 
Einerseits weil sie es gerne täten und anderer-
seits, weil es ihnen doch eigentlich egal sein 
sollte. Diese Scham, gemischt mit einer guten 
Portion Unsicherheit, lässt viele Leute noch 
mehr konsumieren. «Niemand kann leugnen, 
dass die 1.5 Billionen schwere Branche, deren 
Bildsprache auf dem ganzen Planeten vertreten 
ist, eine sehr starke Stimme hat.»3  

 

Doch dieses schwarze Loch des Wollens ver-
schwindet nicht, egal wie viel man shoppen 
geht. Es muss also andere Wege geben, wie 
sich das Empfinden des eigenen Körpers beein-
flussen lässt. So auch Hoskins in ihrem Buch: 
«Wir brauchen ein neues Bewusstsein für den 
Wert wahrhaftiger Individualität und Ausdrucks-
freiheit. Nur so sind Zufriedenheit, Freiheit und 
Kreativität überhaupt möglich.»3 

Zusammenfassend kann man sagen, dass 
das Modesystem funktioniert, weil uns stän-
dig etwas Neues aufgetischt wird. Sobald wir 
konsumiert haben, gibt es schon wieder die 
nächste Kollektion, die uns vermarktet wird. 
Zudem funktioniert es, weil die Konsument*in-
nen immer zu einem gewissen Teil unzufrieden 
bleiben und sich weiter im Hamsterrad drehen. 
Und nicht zuletzt, weil sich im Hintergrund 
Textilarbeiter*innen wortwörtlich zu Grunde 
arbeiten, kann die Fast-Fashion-Industrie so 
funktionieren, wie sie es heute tut. 

Das Selbstbild in der Feldenkrais-Methode

Da unsere Aufmerksamkeit in unserem digita-
len Zeitalter oft gegen aussen gerichtet ist, also 
darauf, wie andere aussehen und was sie besit-
zen, rückt der Bezug zum eigenen Empfinden 
immer mehr in den Hintergrund.  
Bei der Feldenkrais-Methode kehrt man in sich 
hinein und übt das bewusste Wahrnehmen des 
Körpers. Auch das Selbstbild ist ein zentraler 
Begriff dieser Lehre. Feldenkrais ging davon aus, 

dass ein Mensch nach dem Bild handelt, das er 
von sich macht. Dieses sogenannte Selbstbild 
ist teils ererbt, teils anerzogen und entsteht zu 
einem dritten Teil durch Selbsterziehung. Wenn 
man nun das Bedürfnis hat, sein Handeln zu 
ändern und aus gewohnten Mustern auszubre-
chen, kann dieses Bild von sich geändert, bezie-
hungsweise erweitert werden.6 

Doch warum ist es so wichtig, dass wir uns mit 
unserem Selbstbild beschäftigen? Feldenkrais 
geht davon aus, dass ein Mensch sich in einer 
grossen Abhängigkeit von Eltern, Lehrern und 
anderen Mitgliedern der Gesellschaft befindet. 
Wir leben oft nach den Wertevorstellungen 
von anderen und definieren uns über Lob und 
Kritik. Mit der Auseinandersetzung des eigenen 
Selbstbildes soll man lernen, sich und seinen 
Handlungen mehr zu vertrauen und sich selber 
zu akzeptieren.7 

Das bedeutet kurz zusammengefasst, dass 
Die Methode einem dabei unterstützen kann, 
fremdbestimmte Wertevorstellungen abzule-
gen, sich und den eigenen Körper zu akzeptie-
ren und sich wohl darin zu fühlen. 
 
Feldenkrais als Reflexion der eigenen 
Handlungen

Darüber hinaus regt diese Auseinandersetzung 
dazu an, sich Gedanken über die eigenen Hand-
lungen zu machen. Wenn man nun mehr auf 
den Körper achtgibt und ihn bewusster wahr-
nimmt, fühlt es sich vielleicht plötzlich fremd an, 
sich mit chemisch behandelten oder syntheti-
schen Stoffen zu kleiden. 
Vielleicht wird einem klar, dass man mit der 
einen oder anderen Haltung nicht (mehr) 
zufrieden ist und etwas ändern möchte. Es geht 
nicht darum, den Mahnfinger zu heben und den 
Leuten vorzuschreiben, wie sie zu leben oder zu 
konsumieren haben. Sondern, dass Raum zur 
Entschleunigung und zur Reflektion geöffnet 
wird, damit jede/r für sich entscheiden kann, wie 
er/sie leben möchte. 



18

«Um unser Handeln 
bewusst verändern zu 
können, müssen wir 
die Körperteile spü-
ren, die an der Hand-
lung beteiligt sind.»

MOSHÉ FELDENKRAIS

3

1
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Rauminstalla
tionen
Einen solchen Raum zur Reflexion und Ent-
schleunigung habe ich als Installation am Open-
house am HyperWerk geöffnet. Weisse Tücher, 
ein hängender Jumpsuit, eine Feldenkrais-The-
rapieliege und schwebende Blumen an Ballons 
in der Luft. Ich richtete diesen Raum intuitiv ein 
und verkörperte damit erstmals die Philosophie 
von Studio Ōsoi. Zentrale Elemente der Rau-
minstallation waren die hellen Farben, schönen 
Materialien, das gedämpfte Licht und ganz 
allgemein die Reduzierung aufs Wesentliche. 
Meine Intention war dabei, die Leute in diesen 
Raum einzuladen und sie zur Ruhe kommen zu 
lassen – eine Auszeit der Reizüberflutung, der 
wir täglich ausgesetzt sind. Ob die Besuchenden 
die Installation nun ansprechend fanden oder 
nicht, spielt dabei keine Rolle. Es geht eher um 
die Reflexion. Wie reagiere ich auf die verschie-
denen Farben, Formen und Materialien? Wie 
gestalte ich meinen eigenen Raum, aus dem 
ich Inspiration und Kraft schöpfen kann, statt 
dass er mir Energie raubt? Möchte ich puristisch 
leben oder liebe ich mein kleines Chaos?  

Dazu kam die Interaktion der Besuchenden mit 
dem Raum. Es lagen Zettel auf, worauf sie ihre 
Gedanken überbringen konnten. Eine Botschaft 
ist mir besonders geblieben. „Raum innen 
macht den Raum aussen macht den Raum 
innen. All ein.“ Ich habe versucht zu verstehen, 
was es damit auf sich hat. Als ich meine zweite 
Installation fürs HyperFestival einrichtete, war 
dieses Zitat sehr präsent und hat mich inspiriert. 
Den Raum innen, also wie es dir innerlich geht 

und wie du dich fühlst macht den Raum aussen 
aus.  Also womit du dich umgibst und wie du 
deine Umgebung gestaltest. Dies wiederum 
beeinflusst, wie du dich innerlich fühlst. 

4
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Körper, Geist, 
Umgebung ist eine 
unteilbare Einheit.

MOSHÉ FELDENKRAIS



Die Kollektion
Als praktischer Teil meiner Diplomarbeit zeige 
ich – wie oben bereits erwähnt – wie ich meine 
zweite Kleiderkollektion entwickelt habe.  Dabei 
ist mir essenziell wichtig, ein paar Dinge anders 
als gewohnt zu tun. Und ich habe versucht, 
meinen persönlichen Lösungsansatz zur Proble-
matik zu finden und eigene Werte zu definieren.  

Die für mich zentralsten Punkte sind hierbei die 
Materialauswahl, die Schnitte, die Kollektionszy-
klen, die ethnische Herstellung und die vielsei-
tige Einsetzbarkeit der Kleider. Ich habe mich für 
Portugal als Produktionsland entschieden, da 
sich dort die Textilindustrie in den letzten Jahren 
auf die Produktion von kleinen fairen Labels 
spezialisiert hat und es eine lange Tradition in 
der Textilherstellung gibt.8

Die kleinen Manufakturen in Portugal, bei denen 
faire Arbeitsbedingungen und ein sicheres 
Arbeitsumfeld gewährleistet ist, entsprechen 
meinem ethischen Verständnis, die Welt und 
Menschen nicht einfach auszubeuten. Obwohl 
es einige Agenturen in Portugal gibt, die einem 
ein Gesamtpaket mit Stoffressourcen, Schnit-
tentwicklung und der ganzen Produktion anbie-
ten, war es mir sehr wichtig, dass ich für meinen 
Lernprozess all diese Schritte selbst in Angriff 
nehme. 

Darum reiste ich im April nach Portugal und 
besuchte verschiedene Manufakturen und Stoff-
hersteller im Textilgebiet nördlich von Porto. Auf 
diese Weise konnte ich mir ein Bild machen, 
wie die Arbeitsbedingungen dort aussehen und 
mich schlussendlich für eine Manufaktur und 
geeignete Materialien für meine Produktion 
entscheiden.  

Materialrecherche
  
Ich habe mich nach langer Recherche 
schlussendlich für zwei verschiedene Materia-
lien entschieden, bei denen es jeweils Vor- und 
Nachteile gibt. Der eine Stoff ist ein Gemisch aus 
70% Leinen- und 30% Baumwolle, der in Portu-
gal gewoben wurde und aus einem Restposten 
stammt. Nachteile dabei: Ich kann nicht zurück-
verfolgen, wo die Leine und Baumwolle genau 
herkommt und wie das Garn gefärbt wurde. 
Grosser Vorteil ist jedoch, dass der Stoff von 
einer Überproduktion stammt und ich also keine 
«neuen» Ressourcen für diese Kleider nutze und 
etwas bereits Vorhandenes verwenden kann. 

Der zweite Stoff wurde für mich in Portugal 
gewoben. Wenn schon neu produziert, dann 
muss für mich bereits von Anfang an gut pro-
duziert werden. Ich entschied mich für einen 
Stoff, der aus 90% Biobaumwolle und 10% 
recycelter Baumwolle besteht, beide aus der 
Türkei stammend.  Ein Nachteil ist hier, dass ich 
für die Produktion Ressourcen gebraucht habe. 
Doch hier überwiegt der Vorteil, dass ich genau 
weiss, woher die Baumwolle stammt und darauf 
vertrauen darf, dass bei der Herstellung keine 
gefährlichen Pestizide und Färbemittel einge-
setzt wurden.

Mit dieser Materialauswahl kann ich mich 
weitgehend zufriedengeben. Es ist ein stän-
diges Abwägen und schlussendlich muss ich 
irgendwo Kompromisse eingehen und eine 
Entscheidung treffen. 
Schnittentwicklung:

Für die Schnittentwicklung waren mir Folgen-
des ein Anliegen. Dass die Kleider bequem, 
zeitlos und wandelbar sind. 

Der Jumpsuit beispielsweise ist sehr puristisch 
und minimal geschnitten. Durch den weiten 
Schnitt und die dünnen Träger, hat man viel 
Bewegungsfreiheit. Er schneidet nicht ein und 
hat keine kneifenden Nähte. Er soll unkompli-
ziert zu tragen und gleichzeitig wandelbar sein. 
Das heisst, dass man sich theoretisch nur mit 
dem Jumpsuit auf der nackten Haut bekleiden 
kann. Oder auch kombiniert mit anderen Klei-
dungsstücken und Accessoires, um so einen 
individuellen Look zu generieren. Man hat also 
verschiedene Wahlmöglichkeiten. 

Auch die Kleidungsstücke aus der neuen 
Kollektion sind bequem und nicht einengend 
geschnitten und ermöglichen vielseitige Trag-
möglichkeiten. Die klaren, zeitlosen Schnitte 
sind auf das Wesentliche reduziert und kommen 
ohne Schnickschnack aus. 

Meine Werte der Kleiderkollektion 

Mein Anliegen ist es, mit den Kleidern ein 
nachhaltig gutes Gefühl zu vermitteln. Der 
angenehm geschmeidige Stoff soll mit der 
Bewegung der Trägerin mitgehen, statt diese 
einzuschränken – so auch die Schnitte. Allge-
mein sollen die Kleider möglichst universell 
tragbar sein. Sie werden nicht als Freizeit- oder 
Businesskleider deklariert, sondern sollen als 
Begleiter in verschiedenen Lebenssituationen 
dienen: als zeitlose, wandelbare Lieblingsstücke. 

Mit Designs, die man unterschiedlich kombi-
nieren oder sogar auf unterschiedliche Weise 
tragen kann, entsteht ein individueller Mehrwert 
des Kleidungsstücks. Das gibt mehr Abwechs-
lung im eigenen Kleiderschrank, ohne mehr 
Besitz. Die Kleidungsstücke sollen als Ergänzung 
zu den bereits vorhandenen Kleidern dienen, 
statt diese zu ersetzten. 

Es gibt keine saisonalen Kollektionen, die nach 
einer Saison im Ausverkauf landen, um Platz 
für die neuen Trends zu schaffen. Dank den 
qualitativ hochwertigen Materialien und die 

wandelbaren Schnitte können die Stücke über 
mehrere Saisons hinweg getragen werden.  
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Reflexion
Meinen persönlichen Lösungsansatz habe ich 
gefunden, indem ich mich sorgfältig mit der 
Thematik auseinandergesetzt und für mich 
wichtige Werte in der Umsetzung der Kleider-
kollektion definiert habe. Dabei realisierte ich, 
dass ich nicht mit den schnellen Zyklen der 
Modeindustrie mitgehen muss um erfolgreich 
zu sein.

Das Konzept funktioniert, weil die gut durch-
dachten Schnitte und die qualitativ hochwerti-
gen Materialien über mehrere Jahre getragen 
werden können. Durch ihre Wandelbarkeit und 
Zeitlosigkeit kann man die Kleider jede Saison 
neu kombinieren. Ausserdem funktioniert es, 
weil ich eine persönliche und stabile Bezie-
hung zu den Manufakturen aufgebaut habe. 
Diese Offenlegung und Transparenz, woher die 
Materialien kommen, wo und unter welchen 
Umständen sie verarbeitet wurden, gibt eine 
gewisse Authentizität und ich kann persönlich 
dahinterstehen.

Als zweite Frage habe ich mir gestellt, inwiefern 
mein Label, Studio Ōsoi, das Bewusstsein und 
die Wertschätzung von Kleidungsstücken för-
dern kann. Diese Frage lässt sich nicht endgültig 
beantworten. Studio Ōsoi setzt sich jedoch 
mit dem Herstellungsprozess der Kleider aus-
einander und kommuniziert dies auch gegen 
aussen. Dass man auf Fotos sehen kann, wie die 
Kleidungsstücke von einem Menschen sorgfältig 
hergestellt werden, fördert vielleicht dessen 
Wertschätzung und man trägt mehr Sorge dazu. 
Dadurch, dass kommuniziert wird, woher die 
Materialien stammen und zum Teil auch, wo die 
Rohstoffe herkommen, wird einem bewusst, was 
eigentlich alles hinter einem Kleidungsstück 
steckt.   

Den Rückmeldungen nach kann ich sagen, 
dass die Rauminstallationen einige Menschen 
inspiriert und zum Nachdenken gebracht 
haben. Ich möchte auch in Zukunft weiterhin 
Raum öffnen. Zum Ankommen, Nachdenken, 
Erforschen, Ausruhen, Experimentieren. Stu-
dios eröffnen für weitere Rauminstallationen 
und auch für Feldenkrais-Workshops. Wer sich 
für diese Auseinandersetzung interessiert, ist 
herzlich dazu eingeladen. Doch das Schöne ist, 
dass die verschiedenen „Punkte“ von Studio 
Ōsoi nicht bindend sind. Denn die Kleiderkol-
lektion funktioniert auch, wer sich weniger für 
die Philosophie dahinter interessiert. Und von 
den Feldenkrais-Workshops und Installationen 
können auch Leute profitieren, die sich weniger 
für die Kleidung interessieren. 

Somit beantworte ich noch meine dritte Frage, 
inwiefern mich die Feldenkrais-Methode beim 
Prozess unterstützen konnte. Diese Methode 
begleitet mich ohnehin als angehende Thera-
peutin und ich kann sie insofern nutzen, um 
immer wieder bei mir selber anzuknüpfen, 
in zu mich kehren und neue Motivation und 
Inspiration daraus zu schöpfen. Bei meinem 
Diplomprojekt, das zum Teil sehr viel Nerven 
und Geduld gekostet hat, diente mir die Fel-
denkrais-Methode als Anker, um wieder bei 
mir anzukommen. Gleichzeitig hat sie mich im 
Prozess des Entwerfens der Kleiderkollektion 
inspiriert. Nicht nur bei der Materialauswahl 
und Schnittentwicklung, sondern auch bei der 
Etablierung einer ethischen 
Produktion und bei der achtsamen Zusammen-
arbeit mit den Mitwirkenden des Projekts. 
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