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Leitsatz & Konzept

Mode schmückt und bedeckt nicht nur das Äußere 
einer Person, sondern zeigt auch einen Teil des 
Inneren. Kleidung ist nicht nur reine Körperbede-
ckung. In jedem Kulturkreis kommunizieren 
Menschen mit ihrer Kleidung. Sie sagt etwas über 
den Status, den Beruf, die Vorlieben und sogar über 
die Stimmung eines Menschen aus.

Die Designerinnen Bea Szenfeld und Iris van Herpen 
überspitzen diese Eigenschaft der Mode. Neben der 
Charakterbezogenheit, orientieren sich beide zudem 
an der Natur.

Ebenfalls von der Natur inspiriert, entwarfen wir 
unseren Ausstellungsraum. In diesem zeigen wir die 
Kleider der beiden Designerinnen sortiert in 
Charaktergruppen. Wir entführen den Besucher in 
eine theatralisch inszinierte Geschichte, weit entfernt 
von der Alltagswelt. 



Bea Szenfeld

Kann Kleidung aus Papier die Sichtweise der 
Menschen auf ihr alltägliches Leben und ihre Umge-
hensweise mit alltäglichen Objekten verändern?
Die schwedische Designerin Bea Szenfeld ist für 
ihre theatralischen Shows und künstlerischen Kol-
lektionen aus Papier bekannt. Mit ihren Kollektionen 
recycelt Bea Szenfeld eines der gebräuchlichsten 
Materialen auf unerwartete Art & Weise.
Das Papier wird einer kompletten Metamorphose 
unterzogen. Durch verschiedenste Techniken 
verwandelt sie es zu unglaublichen Strukturen, 
welche den Blick für neue Perspektiven eröffnet. 
Es entstehen träumerische Entwürfe, expressive 
Formen, kleine architektonische Erfindungen - alles 
per Hand arrangiert, zusammen gefügt, genäht und 
geklebt. Entwürfe zu Jules Vernes fiktive Seedä-
monen, starke Tiercharakter oder Träumerinnen in 
Sterntalerkleider entführen den Betrachter in eine 
Phantasiewelt mit magischer Wirkung.



Iris van Herpen

Eine junge Holländerin macht sich auf die Welt zu 
erobern, im Schlepptau hat sie die neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse und extreme 
Erlebnisse, die ihr Leben prägen.
Ihre Ideen schöpft sie aus der Mikrobiologie, von 
Künstlerkollegen, die sich mit Naturphänomenen 
auseinandersetzten oder von einem Fallschirm-
sprung.
Im Fokus ihrer Arbeiten steht der weibliche Körper. 
Die Kleider sollen das Äußere einer Frau unterstüt-
zen. Ihre Kleider verdeutlichen aber auch den 
Charakter einer Frau.
Die Vielschichtigkeit ihrer Arbeiten vereint die 
außergewöhnliche Umsetzung mit der neuen 
Technologie des 3D Druckens. Schicht für Schicht 
entstehen die wunderbarsten Formen. Diese 
innovative Technik ist bis jetzt auf der ganzen Welt 
einzigartig und ermöglicht ihr ohne Einschränkun-
gen all ihre Ideen zu verwirklichen.
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Berlin Tempelhof

Mit einer Fläche von 3670m² und einer Hallen-
höhe von 12-18m bietet der Hangar 5 genügend 
Platz um sich kreativ auszuleben. Veranstaltungsort 
der letzten Berlin Fashionweek und der jährlichen 
Bread&Butter Modemesse.
Der perfekte Ausstellungsort für zwei extravagante 
Modedesignerinnen.
Die Bewohner der Modemetropole sind immer 
hungrig nach neuen und innovativen Trends.
Die Ausstellung Hide and Express beeindruckt nicht 
nur den Modeexperten. Für jeden Besucher wird 
schon das Betreten des Hangars zum Erlebnis. 
Der spannende Kontrast zwischen der alten Halle 
und der gigantischen, schwarzen Skulptur, die als 
Ausstellungsraum dient, muss einfach faszinieren 
und lässt den Alltag schnell vergessen. 
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Form & Materialität

Der von der Natur inspirierte Ausstellungsraum ist 
von außen mit schwarzem Latex überzogen. Das 
dunkle Material schmiegt sich an die amorphe Form 
und reflektiert das Licht.  So bekommt es Tiefe, 
obwohl es vollkommen glatt ist. Latex hat eine an-
ziehende Oberfläche, es stimmt den Besucher auf 
die Wunderwelt ein, in die er eintaucht, sobald er die 
Ausstellung betritt. Zusätzlich wird die Raumskulptur 
von außen leicht von farbigen Scheinwerfen bespielt, 
wodurch die magische Wirkung verstärkt wird.

Der Raum wird durch eine sich scheinbar natürlich 
windende Höhle bestimmt, welche die Atmosphäre 
in den einzelnen Bereichen beeinflusst und sich 
schließlich im Inneren zu einem Informationsraum 
hin öffnet.
Bewusst wird der theatralisch inszenierte erste Be-
reich der Ausstellung von dem didaktischen Infor-
mationsraum getrennt.



Stabsystem

Das sehr variable Stabsystem unterstützt passend 
zu den Charakterthemen der einzelnen Bereiche die 
Emotionen.
Die Stäbe dienen als Sichtschutz und/oder Leucht-
element.
Die Phantasie des Besuchers wird angeregt, dabei 
lassen wir Raum für individuelle Assoziationen. Man-
cher denkt an einem Birkenwald, überdimensionales 
Fell oder Speere. Es besteht die Möglichkeit die 
Ausstellung sehr individuell zu erfahren.



Hide and Express
Ein Theaterstück zum Betreten







Der Gang

Der Besucher betritt den Ausstellungsraum und wird von 
einer warmen Atmosphäre empfangen. Der schwarze 
Gang wird von einzelnen entlang des Weges verteilten 
Leuchtelementen erhellt.
Der Stabwald auf der linken Seite ist dicht. In ihm befin-
den sich Nischen, in denen die ersten Kleider stehen. 
Sie werden von Spots und den Leuchtabschnitten in den 
Stäben in ein sanftes Licht getaucht.
Die drei Nischen sind so angeordnet, dass der Besucher 
immer auf ein Kleid fokussiert wird während die zwei 
anderen Exponate zwischen den Stäben nur zu erahnen 
sind. So wird die Neugier geweckt.
Stäbe und Lichter sind außerdem so angeordnet, dass 
sie beim Vorbeigehen bewegt wirken. Der Besucher geht 
in automatisch langsam weiter. In diesem Raum soll er 
zu Ruhe kommen, sich auf die Dramaturgie einstimmen, 
aber nicht zu lange verweilen.

Angezogen von der dunklen Materie betritt 
Adventus die Höhle. Er lässt seine Finger 
über die weiche Außenwand streichen. 
Er hebt den Blick. Weiches Licht umgibt 
ihn, alles ist ruhig und friedlich. Schritt 
für Schritt geht er langsam weiter hinein, 
fasziniert beobachtet er das sanfte Wech-
selspiel von Licht und Schatten bis er zwi-
schen den Stäben drei Wesen entdeckt. 
Sie begrüßen ihn freundlich und ermuntern 
ihn mit Mut seinen Weg fortzusetzen.





Der Saal der Kriegerinnen

Der Besucher lässt das letzte Exponat hinter sich und 
geht zwischen zwei Stabwänden hindurch in den nächs-
ten Bereich.
Zunächst sind nur große Schatten auf der linken Seite 
zu sehen. Die Schatten werden von den neun Kriegerin-
nen geworfen, die halb mit dem Rücken zum Besucher 
stehen. Um alle Exponate betrachten zu können muss 
der Besucher über den schattierten Weg um die Kriege-
rinnen herum gehen. So erlebt der Besucher sowohl, Teil 
der Kriegerinnen zu sein als auch ihnen gegenüber zu 
stehen. Die Dramatik wird durch die langen Schatten und 
das starke Gegenlicht noch verstärkt.
Spannung wird aufgebaut, denn der Besucher muss 
genau in die Richtung gehen, in die die Kriegerinnen 
schauen. Stäbe lassen ihn erahnen, was ihn als nächstes 
erwartet.

Mit einem letzten Blick zurück, zieht er 
weiter. Die Schatten werden tiefschwarz 
und riesig. Was erwartet ihn? Vorsichtig 
lugt Adventus durch die letzten Stäbe. Auf 
der Lichtung vor der dunklen Wand, rasten
Kriegerinnen. Manche haben eine Rüstung 
an, andere tragen ihre Eroberungen wie 
eine Trophäe. Langsam schlüpft Adventus 
aus seinem Versteck, betritt den Weg und 
geht auf die Kriegerinnen zu. Obwohl alles 
ruhig ist, sind sie wachsam. Ihre Aufmerk-
samkeit gilt den beiden Magierinnen in der 
Dunkelheit. Eine Kriegerin erklärt ihm, dass 
die Mystikerinnen nur gefährlich werden 
wenn ihre dunkle Seite überhand nimmt, 
das kann immer passieren. Ihr Schuppen-
panzer schimmert im Hellen Licht.
Trotz der drohenden Gefahr muss Adven-
tus an den Mystikerinnen vorbei.





Die Mystikerinnen

Mit den Kriegerinnen hinter sich, betritt der Besucher 
den dunkelsten Part der Ausstellung. Dieser Bereich hat 
nur wenig Beleuchtung und die Stäbe lassen den Gang 
immer enger werden. Hier kann immer nur ein Besucher 
durchgehen. In der Mitte tauchen die Mystikerinnen von 
der Seite her auf. Ihre schwarzen Kleider reflektieren die 
kalten, blauen Lichter. Die beiden Exponate stehen sich 
gegenüber, sind leicht nach vorne gebeugt und bilden 
den engsten Punkt. Der Besucher wird förmlich in deren 
Mitte gedrängt.
Durch die Stäbe und die Dunkelheit ist nicht eindeutig 
auszumachen, wo sich die Wand befindet. Das Gefühl 
für Räumlichkeit und Größe geht vollkommen verloren. 
Dieser Eindruck wird durch akustische Elemente noch 
verstärkt.

Mit all seinem Mut betritt er das dunkle 
Reich der Mystikerinnen. Bald fehlt Adven-
tus vollkommen die Orientierung. Der Wald 
um ihn herum scheint unendlich zu sein. 
Nach einer Weile sieht er ein Schein, er 
taucht auf und verschwindet wieder. In der 
Hoffnung den Magierinnen nicht begegnet 
zu sein und das Ende zu erblicken geht 
er schneller. Plötzlich steht auf dem Weg 
eine Gestalt. Adventus wird langsamer.
Die Mystikerinnen! „Seit gegrüßt“, ruft er 
ihnen zu „ich will lediglich diesen Abschnitt 
durchqueren, ihr solltet mich gar nicht 
bemerken.“ Langsam treten die beiden 
Magierinnen zur Seite. Sie scheinen ihm 
wohlgesinnt zu sein. Mit großen Augen 
starrt er die beiden Gestalten an. Die 
eine scheint nur aus Rauch zu bestehen, 
um den Rumpf der anderen winden sich 
Schlangen. Beim Vorbeigehen spürt er die 
Spannung zwischen ihnen. Es scheinen 
mächtige Wesen zu sein.





Reine Wesen

Im Gegensatz zu den vorhergehenden Räumen, in denen 
der Besucher nur Zuschauer war und geleitet wurde, hat 
er in dem letzten Raum des Stücks nun die Möglichkeit, 
auch zwischen den Exponaten durchzugehen.
Der Raum ist relativ neutral gehalten. Er lässt dem Besu-
cher die Möglichkeit sich die Kleider selbst zu erarbeiten 
und zu interpretieren.
Um die Kleider optimal in Szenen zu setzen, werden sie 
ganz individuell beleuchtet. Im Wasserkleid bricht sich 
das Licht und reflektiert es an die Wand. Die Tentakeln 
der silberne Krake werden leicht zum Wehen gebracht.
Der Besucher soll durch den Rundgang erkennen, wie 
spannend und vielseitig die Mode von Szenfeld und van 
Herpen ist.

Adventus setzt grübelnd seinen Weg fort. 
Was erwartet ihn wohl noch in dieser 
Welt? Er lässt den Wald hinter sich und 
befindet sich auf einer großen Fläche.
Es scheint ein Fest zu geben. Ehe er es 
sich versieht, nimmt ihn ein Wasserge-
schöpf an die Hand und zieht ihn mitten in 
die Runde. Er ist von hellen Wesen umge-
ben, staunend geht er zu jedem einzelnen. 
Manche haben mehr als nur zwei Arme, 
die sich silbrig bewegen, andere scheinen 
zwischen dem hier und einer Traumwelt zu 
schweben.
Die ausgelassene Stimmung tut ihm gut, 
nach der bedrückenden Verwirrung und 
der Spannung, die er zuvor erlebt hat. 
Plötzlich dringt ein wundervolles lachen an 
seine Ohren.



Sonnengöttinnen

Am Ende des großen Raums, verabschieden den Besu-
cher drei Sonnengöttinnen.
Ihr goldenes Gewand wirft Reflexionen an die Wand und 
bildet so das goldene Ende.
Ihre Kleider werden von Stabbüschen unterstützt, die 
gleichzeitig den Übergang in den Informationsraum 
frankieren.

Die Sonnengöttinnen betrachten zufrieden 
ihr Volk und amüsieren sich königlich über 
den Affen. Verzaubert von ihrer goldenen 
Aura tritt Adventus langsam näher. Sie 
bemerken ihn. Mit offenen Armen kommen 
sie auf ihn zu und nehmen ihn in ihre Mitte, 
Adventus ist überwältigt.
„Adventus“, spricht die Eine „du hast ohne 
Furcht alle Teile unseres Landes gesehen. 
Die Tore zu unserem Wissen stehen dir 
nun offen!“ „Es gibt noch so viel über uns 
zu lernen“, lacht die Zweite.
Gespannt auf das Wissen, das ihn er-
wartet, verabschiedet Adventus sich und 
schreitet durch das goldene Tor.





Informationsbereich

Langsam öffnet sich die Höhle und der Besucher wird 
sanft wieder ein Stück der Realität näher gebracht. 
Bewusst von der theatralisch inszenierten Welt getrennt, 
kommt nun der informationshaltige, didaktische Bereich. 
Weitläufig und schlicht gestaltet, gibt es genug Raum 
das Erlebte zu verarbeiten und mit den Informationen zu 
verknüpfen. 

Ein 3D Drucker plottet live ein Kleid von Iris van Herpen. 
Zudem wird an einer Seite des Druckers dem Besucher 
die Möglichkeit gegeben auch die Falttechnik von Bea 
Szenfeld zu fühlen. Anhand dieses kombinierten Expo-
nats werden die beiden Herstellungsart beider Designe-
rinnen vorgestellt und gegenübergestellt.

Die Menschheit lebt seit jeher in einem Statuskult. Klei-
det sich um einen gewissen Status auszudrücken, man 
setzt sich Masken auf um stärker zu wirken. Sie nehmen 
sich die Natur und Tierwelt zum Vorbild. Schamanen, 
die gerne in die Rolle des weisen Wolfs schlüpften oder 
Fabelwesen wie der schlaue Fuchs.

In diesem Bereich wird dem Besucher die Mode im Be-
zug zur Geschichte und der Natur näher gebracht.
Es gibt einen Durchblick zu den Kriegerinnen, welche 
durch das starke Gegenlicht als Silhouetten zu sehen 
sind. An der Spitze der Kriegerinnen steht eine von Szen-
felds Kreationen, die einen Löwen auf den Schultern 
trägt. Sie ruft die Assoziationen eines Schamanen hervor, 
weshalb auf der Glasscheibe die Umrisse eines solchen 
gezeichnet sind. 



Informationsbereich
Bea Szenfeld & Iris van Herpen

Um dem Besucher das Verknüpfen zwischen dem zuvor 
gesehenem und den nun erhaltenden Informationen zu 
erleichtern, wird an bestimmten Stellen das Latex von 
einer Glasscheibe ersetzt. 
Diese Glasscheibe ist so beschichtet, dass man im 
Inneren der Höhle nicht rausschauen kann, kein Licht 
hineinfällt und auch auf dem ersten Blick keinen Materi-
alunterschied bemerkt.
Vom Inforaum aus hat man aber die Möglichkeit hinein 
zu schauen und jeweils eins der Kleider von Szenfeld 
und van Herpen mit einem neuen Blickwinkel zu betrach-
ten. Zudem erhält man daneben nähere Informationen zu 
dem Kleid.

Auf der Latexoberfläche unserer  Raumskulptur werden 
Inspirationen und Zitate unserer Designerinnen im Stil 
einer Brainstorming-Wolke zu lesen sein und einen Ein-
blick in ihre Arbeit zu ermöglichen.
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