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wer
wir 
sind

R3THINK

Wir – Nicole, Wolfgang und Marie (nennen uns aber auch 
liebevoll Nickel, Wolle und Älis) formen das Designerteam 
R3THINK. Alle drei studieren wir im vierten Semester auf 
der Macromedia University of Applied Sciences Medien 
und Kommunikationsdesign am Campus in Köln. Zu Be-
ginn waren wir eigentlich nur ein bunter Haufen, der sich 
öfter mal für den ein oder anderen lustigen Abend getrof-
fen hat, mittlerweile haben wir aber unsere Gesprächs-
themen für diese einem professionelleren Level angepasst 
und öfter sogar mal den Alkohol weggelassen.

Zusammengefunden haben wir endgültig uns im zweiten 
Semester, als wir gemeinsam spekulierten, wie viel Stoff 
man in vierundzwanzig Stunden vor einer Klausur fähig 
ist, aufzunehmen. Seither waren wir (zusammen mit ei-
nem weiteren Kommilitonen) wirklich effektiv und kon-
zentriert bei unseren Lernsessions dabei, deshalb haben 
wir drei entschieden, nach unserem Auslandssemester eine 
Gruppe für mindestens ein Projekt im vierten Semester zu 
formen. Schnell bemerkten wir, dass wir auf einer Wellen-
länge diskutierten, uns nicht vor verrückten Vorschlägen 
scheuten und Bock hatten, was Geiles auf die Beine zu 
stellen, das unser Portfolio aufwerten wird.

In dieser Dokumentation steckt die Arbeit eines ganzen 
Semesters, die Ergebnisse vieler Brainstormings und die 
Manifeste unserer Diskussionen. Damit wir auch glaub-
würdig erscheinen, haben wir alle Annahmen und Fakten 
sogar wissenschaftlich untermauert.
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Konzipierung 
eines 
Markenkerns 
und wie man 
diese durch 
Partizipations-
kunst 
umsetzen 
kann am 
Beispiel KAOS

trug 1911 seine Hosenkollektion für 
Frauen zur schau – und musste seine 
„Models mit einem Stock gegen die 
aufgebrachte Menge verteidigen. 
(…) Frauen in Hosen hatte man bis-
lang hauptsächlich in pornographi-
schen Büchern gesehen, das Zeigen 
von Schritt und Beinen galt als frivol 
und sündig.“3

Damals also undenkbar – heute 
ganz normaler Alltag. 

Die Einführung des Minirocks stellte 
ein ähnliches Problem dar: Die Ge-
sellschaft empfand ihn als Provoka-
tion und als Ausdruck einer Respekt-
losigkeit gegenüber ihrer selbst. Für 
viele Frauen jedoch hatte der Mini-
rock eine viel tiefere Bedeutung. Es 
ging nicht darum nackte Haut zu 
zeigen und Männer anzuziehen. Es 
ging darum, sich in der Gesellschaft 
zu positionieren, ein neues Selbst-
verständnis und Selbstbewusstsein 
zu etablieren und zu leben. Emanzi-
pation ist hier das Stichwort. Valerie 
Steele schrieb damals „(…) fashion 
‚has an internal dynamic of its own 
that is only very gradually and tan-

zept welches wir anschließend vor-
stellen werden. 

ANTIMODE

An „Anti-Mode, auch Protestklei-
dung, schlagwortartige  – und um-
strittene – Bezeichnung für jene 
seit gegen Ende der 1960er Jahre, 
meist von Jugendlichen getragene 
’Mode’, die bewusst zur bürgerli-
chen Mode, insbesondere der Kon-
fektionsmode und natürlich der 
Haute Couture steht. Die Anti-Mo-
de versteht sich als individueller, oft 
gewollt nachlässiger Stil“ (Steele, 
1985)1 .

Anti-Mode versteht sich also als 
Statement, ob politisch oder, um zu 
schockieren. Aber wie kann man in 
einer Welt, in der man alles schon 
gesehen hat, mit Mode ein State-
ment setzen? In einer Welt, in der 
geschminkte Männer in Los Ange-
les Alltag sind und niemand mit der 
Wimper zuckt, wenn „Fuck Donald 
Trump“ auf einem T-Shirt steht. 

Früher waren Veränderungen in 
der Mode revolutionär. Coco Chanel 
sagte schon: „Mode ist nichts, was 
nur in der Kleidung existiert. Mode 
ist in der Luft, auf der Straße. Mode 
hat etwas mit Ideen zu tun, mit der 
Art wie wir leben, mit dem, was 
passiert.“2 Sie war eine der wenigen 
Modedesigner, die in den 1920-ern 
die Hose für die Frau einführte, was 
das gesamte Mindset der Gesell-
schaft verändern sollte. Auch der 
französische Couturier Paul Poiret 

VORWORT
Diese Arbeit ist handelt von dem 
Versuch eine Identität für die Mode 
Marke KAOS zu entwickeln, eine 
passende Marketing Kampagne zu 
konzipieren und diese nach Mög-
lichkeit durchzuführen. KAOS ist 
eine vollkommen neue Marke und 
hat noch keinen erkennbaren Mar-
kenkern, deshalb müssen wir von 
Null beginnen. Die einzige Informa-
tion bezüglich des Images ist, dass 
KAOS politisch sein will und sich im 
Bereich „Anti-Establishment“ ansie-
delt. 

Es ist nicht möglich gutes Marketing 
zu betreiben, wenn man nicht ge-
nau weiß, was man kommunizieren 
will. Bei der Markenbildung ist es 
sehr wichtig, sorgfältig die Grund-
werte, die zu einer Marke passen, 
heraus zu filtern, damit man eine 
Basis hat, auf die man zurück grei-
fen kann, unabhängig von der 
Marktsituation. Dies haben wir uns 
zur Aufgabe gemacht und nach um-
fangreichen Analysen sind wir zu 
einem Ergebnis gekommen welches 
KAOS die ersehnte Identität geben 
kann.

Bevor wir im Detail das gesamt 
Konzept vorstellen, wollen wir vor-
ab auf einige Themen eingehen, 
auf die das Konzept aufbaut. Wir 
haben uns angeschaut, wie große 
Firmen ihr Markenbewusstsein auf-
bauen, was Anti-Mode bedeutet 
und wie man mit Hilfe von Kunst 
Dingen einen tieferen Sinn geben 
kann. Aus den daraus gewonnen 
Erkenntnissen entstand unser Kon-

1 Loschek 1999, S. 110f.
2 https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/unsere-zweite-haut/zitate-102.html
3 https://www.welt.de/lifestyle/article113476723/Pariserinnen-duerfen-endlich-Hosen-tragen.html
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gentially affected by social change 
within the wider culture‘ (…) ‚fa-
shion is not a power unto itself, but 
the principal dynamic of fashion is 
an internal one… Roots of change 
in fashion precede the great event 
– be it the French Revolution or the 
First World War‘.“4

Diese Modestatements von damals 
sind unglaublich wichtig für die 
Entwicklung zu heute, sie sind Teil 
unseres kulturellen Hintergrundes 
und dafür verantwortlich, dass es 
für Frauen im jetzigen Zeitalter nor-
mal ist zum Beispiel eine Hose oder 
einen Minirock zu tragen. 
Gibt es Anti-Mode also heutzuta-
ge noch? Und wenn ja, wie kann 
sich Anti-Mode von „Mainstream 
Mode“ abheben, wenn es so gut 
wie alles schon gegeben hat und 
nichts mehr neu ist und schockie-
ren kann? Wie kann sich ein Mode-
label, was schockieren möchte und 
Statements setzen möchte also ver-
markten, damit diese Statements 
wahrgenommen werden und die 
Menschen emotional berühren? 

Klar ist, dass jeder Mensch sich der 
damals revolutionären Mode auf 
irgendeiner Art schon einmal be-
dient hat, ohne ihren Hintergrund 
und die Botschaft zu kennen und zu 
verstehen. Sei es der Punk-, Grunge- 
oder Hippie-Look. 
H&M, ZARA und Co. verkaufen 

fleißig T-Shirts mit Aufdrucken wie 
„Woman Power“ und „Fuck the sys-
tem“, jedoch haben diese Messages 
den Sinn und die Emotionalität ver-
loren, da diese Statements kommer-
zialisiert werden und so „normal“ 
und Mainstream werden. Nichts 
was Mainstream ist kann die Gesell-
schaft noch schockieren.
Wie soll ein Modelabel also vor-
gehen? Die Marke muss mit Wer-
ten aufgeladen werden. Es reicht 
nicht mehr grelle Farben, verrückte 
Schnitte oder „provokative“ State-
ments zu nutzen, denn das hat die 
Welt schon zu genüge gesehen. 
Was die Menschen wirklich berührt 
sind emotionale, echte Stories, die 
die Marke mit den Klamotten ver-
bindet. Ein Gefühl muss kreiert und 
verkauft werden und zwar von Be-
ginn an. 
Niemand kann H&M abkaufen, dass 
sie für Menschenrechte kämpfen, 
wenn sie ihre Klamotten in Bangla-
desch zu unmenschlichen Konditio-
nen fabrizieren lassen. 

Nur ein Label, was sich seinen 
Grundwerten bewusst ist und nach 
diesen handelt kann in der Lage 
sein, die Menschen und somit die 
Gesellschaft zu bewegen.

MARKENBILDUNG

Schnelle Schnitte, Landschaftsauf-
nahmen, ein bisschen Cowboy Ac-

tion und atmosphärische Shots. 
Eine Werbung ganz ohne Produkt 
wurde im Jahre 1994 von Marlboro 
gezeigt, in der nicht einmal auch 
nur ein Millimeter einer Zigarette 
eingespielt wurde. Man bekam le-
diglich ein neues Lebensgefühl vor-
gestellt, nachdem der Zuschauer so-
fort Lust bekommen soll, zu leben.5  
Am Ende des Spots wird nur das 
Logo der Marke eingeblendet, um 
dem Rezipienten zu verstehen zu 
geben, dass Marlboro diejenigen 
sind, die einem dieses Lebensgefühl 
(mithilfe von zum Beispiel ihren 
Produkten) ermöglichen.

Genauso wie Marlboro hatte auch 
Nike schon früh eine andere Heran-
gehensweise an ihre Markenkom-
munikation und Strategien für er-
folgreiches Marketing.

„Bring inspiration and innovation 
to every athlete* in the world – 
*if you have a body, you are an 
athlete.“6

„If you have a body, you are an 
athlete.“
Dieses Manifest, schließt jeden ein. 
Somit zählt Nike erst einmal un-
abhängig von seinem persönlichen 
Neigungsgrad zu sportlicher Betä-
tigung jeden zu seiner Zielgruppe, 
obgleich sich jeder im Einzelnen der 
Zielgruppe dann tatsächlich zuge-

hörig fühlt (oder fühlen will).

„Just do it“ ist auch erst einmal ein 
sehr einfacher Satz. Nike lässt mit 
diesem Slogan jedem seinen eige-
nen Interpretationsfreiraum, denn 
diese Worte kann jeder für sich auf 
etwas anderes beziehen. 
Jedoch, wenn man an Nike denkt, 
denkt man bestimmt nicht zuerst an 
den Tragekomfort, die Beschaffen-
heit der Sohle oder eine bestimmte 
Farbe, sondern viel eher an Gesich-
ter, namhafte Sportler und Inno-
vationen, die diese Marke geprägt 
haben, vorantreiben, inspirieren. 
Usain Bolt, Cristiano Ronaldo und 
wer sich ein bisschen auskennt, Mi-
chael Jordan, dessen Schuhe früher 
exklusiv von Nike produziert wur-
den sind einige Beispiele, die man 
an dieser Stelle nennen kann.7

Ruft man allein die Homepage auf, 
erkennt man unter anderem viele 
bekannte Gesichter wichtiger und 
erfolgreicher Sportler. Dies ist in der 
WM-Zeit wahrscheinlich ein biss-
chen verstärkt der Fall, jedoch hebt 
es eben so sehr die Verbindung zwi-
schen Sport, Geschichte und Emo-
tionen hervor.
Die Hauptseite aber fokussiert sich 
eher auf eine „unbekannte“ Per-
son, die Mitten auf ihrem Weg zum 
Ziel ist.

4 (Steele, 1985)
5 https://www.youtube.com/watch?v=5p5fw6zsa4M, stand des Links: 19.06.2018
6 Landing page Header, https://about.nike.com/, aufgerufen am 23.06.2018

7 https://www.jordan.com/collection/air-jordan-1
8 https://www.nike.com/us/en_us/, Stand 24.06.2018

wie kann sich Anti-Mode von „Main-
stream Mode“ abheben, wenn es so gut 
wie alles schon gegeben hat und nichts 
mehr neu ist und schockieren kann?
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„Bring inspiration and innovation 
to every athlete* in the world – 
*if you have a body, you are an 
athlete.“8

Mit diesem Leitgedanken und dem 
oben vorgestellten Slogan „Just do 
it“ vermarktet Nike seine Produk-
te und den damit verbundenen 
Lifestyle. Es geht um die Geschich-
te zum Erfolg, die persönliche Ge-
schichte zum ganz eigenen Erfolg. 
Jordan und Ronaldo sind nur Prot-
agonisten, die zeigen, wie Nike ih-
nen an die Spitze geholfen hat und 
man für seine Story einfach mal an-
fangen muss – Just do it.
In Nikes Werbungen geht es, so 
wie oben schon beispielsweise bei 
Marlboro beschrieben, auch selten 
bis gar nicht um Schuhe, technische 
Fortschritte oder Vergleiche mit an-
deren Produkten.

Diese Besonderheit Nikes unter-
streicht auch Steve Jobs in einem 
frühen Vortrag über Marketing 
Strategien. Er hebt hervor, dass für 
eine Erfolgreiche Marketingstra-
tegie sogenannte „Core Values“ 
essenziell sind. Diese bringen die 
fundamentalsten Aussagen, hinter 
denen eine Firma steht und an de-
ren Gründer glaubt auf den Punkt 
und beschreiben schlicht und ein-
fach das, woran die Firmenphilo-
sophie festhält. Diese Leitgedanken 
werden und sollen – nicht im über-
tragenden Sinne auf die Produkte – 
sich nicht ändern. 
Apple steht seither für die „Ver-
rückten“ (The Crazy Ones)9, die, die 
anders denken und vor allem, die, 
die sich auch trauen, anders zu den-
ken. „Think different“ ist bis heute 
Apple’s Motto, obgleich die Produk-
te sich enorm verändert haben. 

Die in diesem Meeting vom 23. Sep-
tember 1997 angesprochenen Core 
Values von Steve Jobs wurden von 
Apple im Footer der Main Page mit 
den knappen Überschriften „Ac-
cessibility“, „Education“, „Environ-
ment“, „Inclusion and Diversity“, 
„Privacy“ und „Supplier Responsibi-
lity“ zusammen gefasst.10

Unterm Strich verkauft man heute 
nicht mehr ein Produkt, sondern 
seine Core Values dahinter, da man 
sich von all den ähnlichen Produk-
ten heutzutage in einem tieferen 
Kern abheben muss, um einen USP 
(Unique Selling Point) für sich sicher 
zu stellen.11

PARTIZIPATIONSKUNST

Wir erleben Kunst meistens als nicht 
interaktiv und linear. Ein Künst-
ler konzipiert voll und ganz nach 
seinen Vorstellungen ein Werk, 
welches nach der Fertigstellung ir-
gendetwas kommuniziert, was wir 
anschließend gut oder schlecht fin-
den können. Bei der Partizipations-
kunst werden Außenstehende mit 
eingebunden und bestimmen das 
Ergebnis. Der Einfluss des Künstlers 
beschränkt sich auf die Festlegung 
der Art und Weise wie die Teilneh-
mer mitwirken dürfen. 

„Es geht immer weniger um die Her-
stellung von Objekten als vielmehr 
von Ereignissen und Situationen. 
Partizipative Kunstprojekte beto-
nen dabei das Moment von Aktivie-
rung und Ermächtigung: Menschen 
wirken konkret mit an der Produk-
tion von Wissen, von Sinn und Be-
deutung, von kollektiver Erfahrung 
oder auch Objekten.“12

Die Teilnehmer werden auf die Stu-
fe des Kunstschaffenden gehoben 
und müssen lernen mit der Verant-
wortung umzugehen. Was teile ich 
mit? Was werden die anderen darü-
ber denken?

„Partizipation ist immer eine Ant-
wort. Oftmals sind es Künstler und 
Kreative, die eine Frage formulieren, 
um das Verhältnis von Kunst, Demo-
kratie und Partizipation neu zu be-
stimmen. Die jeweils Angesproche-
nen können sich entscheiden, ob sie 
die Einladung annehmen und wie 
sie die Frage beantworten.“13

Natürlich wirft die Partizipation 
auch Fragen auf: „Wer entscheidet 
darüber, wer mitmachen darf und 
wer nicht – und wer trägt die Ver-
antwortung? Lassen sich Erfahrun-
gen aus künstlerischen Projekten 
und Prozessen direkt in konkrete 
Erkenntnis und Handlung überset-
zen und in Richtlinien festschrei-
ben? Sind Erfahrungen aus künst-
lerischen Projekten auf andere 
Bereiche wie Erziehungswissen-
schaften, Sozialarbeit, Kulturpolitik 
oder Stadtplanung übertragbar?“14

Im Gegensatz zur konventionellen 
Kunst, ist das Endergebnis zwar 
wichtig, aber ausschlagebend ist 
der Prozess der Entstehung. Sie ist 
das Besondere und gibt häufig den 
Initiatoren eine Legitimation zu sa-
gen, im Namen „Aller“ gehandelt 
zu haben oder zu unterstreichen 
wie wichtig die Meinung des einzel-
nen ihnen ist. Somit können auch 
Geschichten erzählt werden. Im fol-
genden Beispiel wird es noch mal 
anschaulich gemacht:
European Promise in Bochum (Jo-
chen Gerz)

Bring inspiration and innovation to every 
athlete in the world – If you have a body, you 

are an athlete.

Menschen in Europa wurden aufge-
fordert ein Versprechen in Zusam-
menhang mit Europa abzugeben. 
Das Versprechen blieb geheim, aber 
die Namen der Teilnehmer wurden 
in den Steinboden vor der Chris-
tuskirche in Bochum verewigt. Das 
Projekt konnte 15.000 Menschen 
aus ganz Europa zur Teilnahme be-
wegen.

Es entstand kein Picasso Bild oder 
irgendeine eindrucksvoll Ästhetisch 
auffallende Skulptur. Aber es ent-
stand ein Gedanke, eine Message.
Jetzt hat die Stadt eine Geschichte 
zu erzählen. Der Bereich vor der 
Kirche in Bochum ist jetzt der Platz 
wo sich Menschen kollektiv mit dem 
Thema Europa beschäftigt haben. 
Jetzt hat die Stadt Bochum die Legi-
timation den Platz „Platz des euro-
päischen Versprechens“ zu nennen. 
Somit erhöht man womöglich lang-
fristig die Besucherzahlen und kann 
eine Geschichte erzählen. 

KONZEPT KAOS

Aus den vorangegangen Analysen 
wollen wir ein Gesamt Konzept für 
KAOS herleiten. Nike und Apple ha-

ben gezeigt, dass man Produkt un-
abhängig ein Image aufbauen kann. 
Anti-Mode ist heute fast nicht mehr 
relevant, da fast alle Möglichkeiten 
schon ausgeschöpft sind. Egal was 
man heute trägt, wird es nicht mehr 
primär als Statement gesehen, son-
dern lediglich als eine Stilrichtung, 
als persönlicher Geschmack: „Das 
(T-Shirt mit Che Guevara) wird vor-
zugsweise von Kids getragen, die 
von dem dazugehörigen Back-
ground wenig bis keine Ahnung 
haben. Das ist schade, denn politi-
sche Aussagen auf T-Shirts sind ein 
geeigneter Weg, um mit Kleidung 
ganz offensichtlich politisch ein 
Statement zu setzten.“15

In der Zeit von sozialen Medien 
werden die Trends stark beschleu-
nigt. Alles was anders und „Cool“ 
ist wird sofort zum Mainstream. 
Vom Fidget Spinner bis zum Her-
schel Rucksack. Wenn man die Ge-
samtheit der Mode betrachtet gibt 
es für jede Ausprägung etliche Mar-
ken. Somit ist irgendwie alles gleich. 
Man kann sich dann nur noch durch 
Vermarktung von den anderen un-
terscheiden. Dies gilt insbesondere 
auch für KAOS.  

MARKENKERN KAOS

Es ist sehr leicht zu sagen, dass 
man Politisch und Anti-Establish-
ment sein will. Aber wenn man das 
so sagt, erzeugt man bei keinem 
Emotionen. Bevor man überhaupt 
irgendetwas nach Außen kommu-
niziert, sollte man genau wissen 
was man kommuniziert. Wir haben 
uns deshalb gefragt welche „Core 
Values“ KAOS braucht, um sich als 
politische, inspirierende Marke eta-
blieren zu können. Und — welche 
Geschichte möchte man erzählen?

Demokratie. Protest. Politik geht 
um die Äußerung von Ansichten, 
Diskurs und vor allem die Freiheit 
dies tun zu können. KAOS muss 
diese Elemente in sich selbst proji-
zieren. Nike ist die Marke die sagt 
„Just do it“ und bestärkt in diesem 
Zusammenhang die Individuen, 
ihre sportlichen Ziele zu erreichen. 
Apple inspiriert Leute, sich trauen 
etwas anders zu machen und setzt 
sie damit mit Genies gleich.

KAOS muss die Marke sein, die 
Menschen bestärkt sich für ihre An-
sichten einzusetzen. KAOS muss die 

9 The Crazy Ones, 1997, https://www.youtube.com/watch?v=8rwsuXHA7RA, 23.06.2018
10 https://www.apple.com/, Footer der Webseite, unter der Kategorie „Apple Values“, stand vom 23.06.2018
11 Ted Talk von Simon Sinek, https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action: „People don‘t buy what you do; they buy why you do it. 
And what you do simply proves what you believe“
12 https://www.goethe.de/de/kul/ges/20933854.html
13,14 https://www.goethe.de/de/kul/ges/20933854.html

15 Vivienne Westwood in einem Interview, abgedruckt in: Diva, Dezember 2007, S.54
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kleinen Leute abbilden, die für ihre 
Rechte protestieren. Überall gibt es 
Ungerechtigkeit und es sind mutige 
Individuen die sich dagegen aufleh-
nen, um die Welt zu verändern. Es 
können auch ganz alltägliche Dinge 
sein wo gegen man seine Stimme 
erhebt: Eine rassistische Bemerkung 
in der U-Bahn oder Tierquälerei. Je-
der hat auch seine ganz persönliche 
Probleme und Kämpfe. Mobbing 
in der Schule, Homosexualität zu 
outen, unfaires Arbeitsklima und so 
weiter. Das Wichtigste ist, den Mut 
zu finden für oder gegen etwas sei-
ne Stimme zu erheben. Oder wie 
der Bürgermeister von Berlin einst 
den Mut fasste ein Statement kund-
zutun: „Ich bin schwul und das ist 
auch gut so“.
Das ist alles Teil der Geschichte 
die KAOS erzählen muss, um als 
Politische Marke wahrgenommen 
zu werden. Natürlich kann KAOS 
auch Themen wie Nachhaltigkeit 
oder Fairtrade thematisieren. Sol-
che Themen sind aber lediglich nur 
Ausprägungen des Ganzen wofür 
KAOS steht. Informationsfreiheit, 
Menschenrechte und Friedensbe-
wegungen gehören ebenso dazu.
Am Ende geht es um die normalen 
Leute. Jeder führt seinen eigenen 
Kampf, jeder hat Ansichten die er 
sich nicht traut zu Äußern. KAOS 
muss diese Leute inspirieren und sa-
gen dass sie Helden sind. Denn sie 

sind die Mutigen, die ihre Stimme 
erheben wenn Unrecht passiert und 
die Demokratie einen Schritt voran 
bringen. Das ist unserer Meinung 
nach was den Markenkern von 
KAOS ausmachen sollte.

MARKETING KONZEPT

Wie kann man die Core Values von 
KAOS durch eine Kampagne um-
setzen? Im vorangegangen Teil der 
Arbeit haben wir anhand des Bei-
spiels European Promise erörtert, 
wie man mit Kunst einem Ort Be-
deutung geben kann. Wir haben 
uns gefragt, ob mit den gleichen 
Prinzipien auch Kleidung eine Be-
deutung bekommen kann. 

Unser Ziel ist es, mit Hilfe von Parti-
zipationskunst die Core Values von 
KAOS in die Kleidung zu projezie-
ren. Sobald außenstehende gebe-
ten werden mitzuwirken müssen 
sie auf irgendetwas reagieren. In 
der Partizipationskunst ist es häufig 
das Beantworten einer Frage. Der 
Grundstein unseres Konzeptes ist 
die Fragestellung:

„What would you fight for?“

Diese Frage wollten wir an die All-
gemeinheit stellen, um die Men-
schen zum Nachdenken zu bringen 
und sie zu animieren ihre Meinung 

kundzutun. Unter der Bedingung 
das Konzept erst mal so einfach wie 
möglich zu halten arbeiteten wir 
die elementaren Standbeine her-
aus, auf die alles aufbaut:

-Grundlage ist eine Inspirierende 
Frage
-Unter Mitwirkung der Allgemein-
heit wird ein Kunstwerk (Bild) er-
stellt
-Das Kunstwerk (Bild) ist die Ant-
wort auf die Frage
-Das Kunstwerk (Bild) wird in Form 
eines Labels in die Kleidung einge-
arbeitet
-Anschließend wird eine Story er-
zählt

Aus diesen Bausteinen entsteht ein 
Gesamtkunstwerk. Es geht um den 
Prozess wie eine Momentaufnahme 
der Gesellschaft in ein Produkt ein-
gebaut wird. Somit erhält das Pro-
dukt nicht nur die Legitimation Teil 
der Gesellschaft zu sein, sondern ist 
es ja dann auch. 

In so einem System lassen sich die 
Core Values von KAOS sehr gut 
implementieren, da es bei Politik 
immer um Meinungen geht und 
Meinungen sind immer Antworten 
auf Fragen, Situationen und Ent-
wicklungen. Des Weiteren kann 
man mit so einem Konzept die Sto-
ry „The Origins“ sehr gut erzählen. 

Wer macht was? Warum macht sie/
er das?

Basierend auf den elementaren 
Standbeinen kam folgendes Kon-
zept zustande:
Wir bauen eine Große Leinwand mit 
der Frage „What would your fight 
for“ in der Stadt auf. Passanten sol-
len die Frage vollkommen frei für 
sich beantworten und anschließend 
ein Statement auf der Leinwand mit 
einem Marker schreiben. 
Wenn die Leinwand voll geschrie-
ben ist, machen wir davon Fotos 
und können das Bild digitalisiert 
weiter verwenden. Zuletzt kommen 
wir zu dem wichtigsten Bestandteil 
des Prozesses. Aus dem Tuch von der 
Leinwand produzieren wir Labels, 
die in einzelne Kleidungstücke ein-
genäht werden. Somit haben wir es 
geschafft, die Botschaft der Allge-
meinheit als Identität in Form eines 
Labels in die Kleidung zu bringen. 
Wie bei European Promise haben 
wir einem Objekt, in diesem Fal-
le einem Kleidungsstück, eine Be-
deutung gegeben und einen Wert 
verliehen. Der Preis des Kleidungs-
stückes beinhaltet somit den Wert 
bzw. die Kosten der Fabrizierung 
UND den emotionalen und politi-
schen Wert, der in Grunde genom-
men unbezahlbar ist. 

SCHLUSSWORT

Im Grunde genommen fiel uns auf, 
dass man Partizipationskunst, Mode 
und Politik zusammenführen kann, 
um etwas Großes mit tief greifen-
dem emotionalen Wert schaffen.

Daraufhin und nachdem wir uns 
intensiv mit dem Thema beschäftig-
ten wie es war, entwickelten wir ein 
Konzept, das eine Vorstellung von 
dem geben soll, wie es sein könnte.

WHAT WOULD
YOU fight FOR?
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Dienstag, 27.03.2018

Erster Brainstorm

Da uns bestimmt fünf Mal gesagt 
wurde, dass wir von dem Gedan-
ken an Mode weggehen und alles 
als eine Bewegung ansehen sollen, 
haben wir grundlegend gebrain-
stormt.

Wir fragten uns, was eine Bewe-
gung ist, was eine Bewegung aus-
macht und vor allem auslöst. Auch 
diskutierten wir über Schlagwörter, 
die wir mit dem bisherigen Wissen 
über KAOS verbinden. 

Uns fiel schwer, die Mode aus-
zublenden, aber wir versuchten 
erstmal jeden Gedanken aufzu-
schreiben, den wir mit dem Thema 
verbinden - zum Beispiel auch, die 
Mode nicht in einem Shop zu ver-
kaufen, sondern damit wie mit Dro-
gen zu “dealen”.

Wir kamen relativ schnell auf den 
Gedanken, in Richtung eines Events 
zu gehen und hatten als Konzept 
aufgeschrieben, in der Uni eine 
kleine Ausstellung zu organisieren, 
bei der beispielsweise der Raum 
komplett dunkel ist und die Gäs-
te eine Taschenlampe mitbringen 
müssen, um selbst den Weg zu den             

Ausstellungsstücken zu finden.
In jedem Fall stand für uns fest, dass 
wir in erster Linie keine Plakate 
entwerfen, oder eine Social Media 
Kampagne aufstellen wollen, son-
dern ein Event organisieren, an dem 
viele Außenstehende teilnehmen 
und eine Community hinter KAOS 
aufgebaut wird, die nachhaltig am 
zu vertretenden Gedanken festhält.

KONZEPTION
– RESEARCH

Dienstag, 03.04.2018

Zweiter Brainstorm

Nach dem Unterricht haben wir 
unsere Sachen gepackt und sind mit 
unseren Notizbüchern und Laptops 
in die nächste Bar gezogen.

Um dann auf den Event-Gedanken 
zurück zu kommen überlegten wir, 
was außerdem noch eine geeigne-
te Aktion wäre, um die Leute auf-
merksam zu machen und vor allem 
auch, ihnen die Möglichkeit zu ge-
ben, Teil etwas Größerem sein zu 
können.

Auch zur Vorbereitung auf die 
nächste Kursstunde haben wir nach 
möglichen Konkurrenten in der vor-
gesehenen Szene für KAOS gesucht 
und herausgefunden, dass ein Mo-
delabel mit dem Namen „KAOS“ so-
gar schon existiert, jedoch weichen 
die beiden Brands sehr voneinander 
ab. Auch einige Marken aus der Un-
derground uns Fair Trade Szene ha-
ben wir aufgeschrieben, an denen 
wir uns entweder orientieren oder 
von denen wir uns inspirieren lassen 
wollten.

In der ersten Phase der Konzeption haben wir mit einigen Brainstorms und 
Mindmaps angefangen alle Ideen zu Papier zu bringen. Dabei haben wir 
ohne Filter gearbeitet, was bedeutet, dass wir alles aufgeschrieben haben, 
was uns in den Sinn kam, ohne diese Ideen erst mal zu bewerten.
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FOTOIMPRESSIONEN
RESEARCH PHASE

ERSTELLEN DER ONLINE UMFRAGE
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RESEARCH FÜR DIE TUCH–IDEE
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SUCHE NACH GESCHÄFTEN DIE 
FAIRTRADE MODE VERKAUFEN

AUFTEILUNG DER DINGE
DIE NOCH ERLEDIGT WERDEN MÜSSEN
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NOAH

IGNORED PRAYERS

NOONS GOONS

ÄHNLICHE MARKEN WIE KAOS
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NOONS GOONS
Noon Goons ist ein Modelabel aus Los Angeles, das sich durch einen Stilmix 
aus „Southern California‘s Surf“ und Punk Rock auszeichnet. Die größte 
Gemeinsamkeit dieses Modelabels und KAOS ist die Ästhetik die beide La-
bel ausstrahlen. Beide strahlen eine jugendliche Rebellion aus, welche bei 
Noon Goons durch die Mode und das Marketingkonzept zum Ausdruck 
kommt und bei KAOS zum einen durch das (durchgestrichene) Logo und 
zum anderen durch die Gründungsgeschichte.
Beide Marken steuern einen Retro/Old School Look an, wobei Noon Goons 
mehr auf große Grafik Prints  setzt und KAOS sich mehr auf schlichte De-
signs in schwarz und weiß fokussiert. Beide verzichten auf konventionelle 
Marketingmethoden wie H&M, Zara und Co.
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Ignored prayers
Ignored Prayers vom ehemaligen HUF Kreativ-Direktor Scott Tepper be-
gann als Plattform für visuellen Austausch mit seinen Freunden und wurde 
mit der Zeit zu einer richtigen Marke. Laute, auffällige Prints und Grafiken 
dominieren die Kollektionen.
Was dieses Label besonders ausmacht ist die Vielseitigkeit. Ihren Lifestyle 
teilen sie in Form von Musik, Fotos, Videos, Blogeinträgen und ihrer Mode, 
die das alles widerspiegelt wofür sie stehen und was ihre Ästhetik ausmacht. 
Die Webseite funktioniert dabei wie ein Blog, auf dem viele Beiträge zu ver-
schiedenen Themen veröffentlicht werden wie zum Beispiel ein Video von 
Kanye West oder eine Fotoserie von Ed Hardy’s “Tattoo Time” Book Series.  
Die Verbindung zu KAOS ist in diesem Falle die Art und Weise wie sich die 
Marken nach Außen hin präsentieren und der Stil der Klamotten. Ignored 
Prayers setzt, genauso wie KAOS, auf simple Schnitte und fokussiert sich 
dabei auch auf die Farben Schwarz und Weiß. 
KAOS möchte in die Richtung Underground der 90er, Anti–Establishment 
– genau das was Ignored Prayers ausstrahlt. Durch den Lifestyle Aspekt des 
Labels wird eine viel tiefere Verbindung von Käufer und Label geschaffen, 
weil der Käufer etwas hat womit er sich persönlich identifizieren kann, 
abgesehen von dem Aussehen der Kleidung. KAOS möchte in die selbe 
Richtung.
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Noah
Noah ist eine Amerikanische Modefirma für Männer die auf den ersten 
Blick kaum etwas mit KAOS gemeinsam hat. Der Klamottenstil ist sehr 
unterschiedlich. So nutzt Noah oft Farben und setzt auf klassische, elegan-
te Schnitte, wohingegen KAOS verglichen fast androgyn wirkt, mit einem 
sehr einfachen Design und nur den Farben Schwarz und Weiß. 
Was beide Label allerdings gemeinsam haben, ist, dass beide gegen die 
konventionelle Art Mode zu produzieren angehen und bewusst darauf 
achten, die Mode und alles was sie produzieren, fair herzustellen.
Darüber hinaus findet man auf der Webseite von Noah Blogeinträge die 
sich unter anderem mit Menschenrechten, Umweltschutz und den detail-
lierten Geschichten zu ihren hergestellten Klamotten findet.
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Freitag, 13.04.2018

Wir haben eine Online Umfrage zum Thema 
Mode, Politik und Markenimage aufgestellt 
und in unserem Bekanntenkreis verbreitet. 
Auch haben wir Fragen zusammengetragen, 
die wir bis zur nächsten Woche von unseren 
ausgewählten Interviewpartnern beantwor-
tet sehen wollten. 
Dabei fiel es uns schwer, Fragen zu stellen, die 
jeder ohne große vorangegangene Recher-
che beantworten könnte, denn wenn man an 
Mode und Politik denkt, müssen die meisten 
länger überlegen.

INTERVIEWS

UNSERE ERGEBNISSE

Es haben insgesamt 32 Leute teilgenommen, 
was sehr wenig ist. Wir hatten mit deutlich 
mehr gerechnet, haben aber trotzdem einen 
guten allgemeinen Eindruck davon bekom-
men, wie Mode und Politik in Verbindung 
gebracht wird.
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W         ir haben mit vielen verschie-
denen Menschen persönli-

che Interviews geführt. Anna und 
Sammy sind uns dabei besonders 
durch ihre Leidenschaft für Gerech-
tigkeit, Mode und ihrem generellen 
revolutionären Gedanken im Ge-
dächtnis geblieben.
Hier haben wir für euch das ganze 
Interview mit Anna.

R3THINK: Was bedeutet es für dich 
bewusst zu leben?
ANNA: Bewusst leben bedeutet für 
mich, mir meiner Rolle als Konsu-
ment in der Wirtschaft bewusst zu 
sein und zu hinterfragen. Nur, weil 
Firmen etwas vorgeben, heißt das 
noch lange nicht, dass wir als Ver-
braucher das so hinnehmen müs-
sen. Der Markt wird durch Angebot 
und Nachfrage bestimmt weshalb 
wir letztendlich am längeren Hebel 
sitzen. Diese privilegierte Stellung 
müssen wir meiner Meinung nach 
würdigen, indem wir uns über Miss-
stände informieren und aktiv gegen 
diese vorgehen. Sei es nun, sich of-
fen darüber auszusprechen und Ak-
tivismus zu betreiben oder einen 
‚stillen Aktivismus‘ zu betreiben 
und einen Boykott gegen bestimm-
te Dinge zu starten.

R3THINK: Wie definiert du deinen 
perfekten Lifestyle?
ANNA: Mein perfekter Lifestyle 
ist natürlich ein Lifestyle der mir 
Freude bereitet und komfortabel 
zu leben ist. Allerdings würde ich 
niemals meinen Komfort über das 
Leben anderer Leute, Tiere oder der 
Umwelt stellen. Im Prinzip ist es für 
mein Gewissen wichtig, nach dem 
Motto „Du kannst alles machen, so-
lange es niemandem schadet“ zu 
leben.

R3THINK: Was läuft schief in unse-
rer Gesellschaft?
ANNA: In unserer Gesellschaft läuft 

meiner Meinung nach vor allem 
schief, dass sich ein Großteil unse-
rer Gesellschaft nicht ihres Privilegs 
und den damit einhergehenden 
Konsequenzen bewusst sind. Unser 
Reichtum bedeutet, dass andere 
Bereiche in der Welt in Armut le-
ben um unseren Lebensstandard 
aufrecht zu erhalten. Uns wird von 
unserer westlichen Gesellschaft ver-
mittelt, dass das nun mal so ist und 
wir daran nichts ändern können. Es 
wird aktiv von der Wirtschaft und 
Politik versucht zu verhindern, dass 
wir autonomer denken und eigene 
Entscheidungen treffen. Diese Hal-
tung spiegelt sich dann auch bei 
vielen normalen Leuten wieder: ‚Ein 
Einzelner kann eh nichts ändern‘. 
Das Problem ist, dass dabei überse-
hen wird, dass genau diese Haltung 
verhindert, dass sich eine Menge 
von Leuten ändert. Ein weiterer 
Punkt ist unsere Wegwerfmentali-
tät. Fast Fashion lebt dadurch, dass 
wir immer mehr, neuer, moderner 
leben wollen. Das äußert sich dann 
eben zum Beispiel in neuen Klamot-
ten für jede Jahreszeit. Die Qualität 
ist egal, Hauptsache die Dinge sind 
billig und immer neu zu haben. Sie 
werden ja sowieso nach einem Jahr 
weggeworfen.

R3THINK: In wie weit ist Mode Aus-
druck politischer Meinung?
ANNA: Ich weiß nicht, ob ich sagen 
würde, dass mein Kleidungsstil mei-
ne politische Meinung ausdrückt. 
Aber Mode hat definitiv eine Ge-
schichte darin, eine politische Mei-
nung auszudrücken - ob nun Punk 
oder Konservativ, man kann Leuten 
oft ansehen, wie sie sich identifizie-
ren. Ich denke aber, dass es gerade 
in den letzten Jahren schwieriger 
geworden ist, so eine klare Linie zu 
ziehen, da sich Styles immer mehr 
vermischen. Dadurch kann man in 
vielen Fällen nicht so einfach urtei-
len. Für mich ist es jedoch spaßig, 

durch Accessoires auch meine Mei-
nung kundzutun. Ich trage gerne 
Buttons von etwa Naturschutzver-
bänden oder auch mein allseits be-
liebtes ‚Meat sucks‘ Shirt.

R3THINK: Was war eine rebellische 
Aktion und wie sah diese aus?
ANNA: Eine rebellische Aktion von 
mir könnte zum Beispiel sein, mein 
Aussehen so zu verändern wie ich 
möchte: mit bunten Haaren, Pier-
cings, Tattoos, eigenem Klamot-
tenstil etc., obwohl meine Familie 
teilweise noch immer noch sehr da-
gegen ist. Mein Vater weiß immer 
noch nicht, dass ich tätowiert bin 
und meinte schön öfters, dass er 
mich dafür enterben würde.
Ich würde die Massentierhaltung 
abschaffen! Der größte Bockmist 
der Menschheit.

R3THINK: Wer ist für dich ein Mei-
nungsbildner?
ANNA: Ein Meinungsbildner kann 
für mich jeder sein, der kritisch über 
Dinge nachdenkt und zu einer eige-
nen Meinung aufgrund von eige-
nen Überlegungen kommt.

R3THINK: Welche Revolution 
braucht die Welt deiner Meinung 
nach?
ANNA: Die Welt braucht so einige 
Revolutionen. Am Dringendsten 
ist momentan denke ich aber eine 
Revolution in Sachen Umwelt be-
nötigt. Es muss aufgehört werden, 
so kurzfristig zu denken. Die Poli-
tik stützt sich immer noch nur da-
rauf, was im Moment gut für die 
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Wirtschaft ist und ignorieren, dass 
nächste Generationen mit unse-
rer zerstörten Welt leben müssen. 
Das Umwelt immer noch nicht das 
Thema Nr. 1 in der Menschheit ge-
worden ist, ist mir ein Rätsel. Allein 
für die nächsten 50 Jahre gibt es er-
schreckende Prognosen aber es gibt 
immer noch Leute, die den Klima-
wandel verleugnen?

R3THINK: Was schätzt du an deiner 
Kleidung am meisten?
ANNA: An meiner Kleidung schät-
ze ich am meisten, dass ich sie kom-
plett individuell an mich anpassen 
kann und mich genau so ausdrü-
cken kann, wie ich möchte. Ich 
schätze an meiner Kleidung, dass 
sie funktional ist und mir ein gutes 
Gefühl gibt.

R3THINK: Wie definierst du Exklu-
sivität und identifizierst du dich da-
mit?
ANNA: Exklusivität bedeutet ein-
fach, dass es keine Massenware ist. 
Natürlich ist die erste Assoziation 
Luxusware, da sich nicht jeder die-
se Dinge leisten kann und damit 
niemals zur Massenware wird. Ex-
klusivität ist für mich auch wichtig 
aber eher in dem Sinne, dass ich 
gerne möchte, dass meine Kleidung 
MEINS und individuell ist. Früher 
habe ich deswegen gerne genäht, 
heute kaufe ich nur noch in second 
Hand Shops ein und individualisiere 
meine Kleidung dann noch teilwei-
se mit umnähen, abschneiden und, 
und, und. Das ist laut Definition 
schon sehr exklusiv.

R3THINK: Wie erklärst du die Dop-
pelmoral die beim Kauf von Mode-
artikeln vorherrscht?
ANNA: Ich finde die Doppelmoral 
sehr verständlich. Die meisten Leu-
te wissen in irgendeiner Weise, dass 
ihre Klamotten von unterbezahl-
ten Leuten in dritte Welts Ländern 
hergestellt wurden und eventuell 
sogar, wie schädlich für die Um-
welt die Fast Fashion Industrie ist. 
Allerdings hat jeder gerne schöne 
Sachen. Und Fast Fashion ist nun 
mal die erwerblichste Methode um 
schöne Sachen zu haben. Gerade 
junge Leute mit wenig Geld den-
ken dann, sie sind auf Fast Fashion 
angewiesen, da auch nicht viele Al-
ternativen aufgezeigt werden. Die 
ganze Kapitalistische Mentalität 
unterstützt unser ‚Ich brauche neue 
Dinge‘ Denken.

R3THINK: Womit assoziieren sie die 
Farbe Schwarz?
ANNA: Als jemand, der viel schwarz 
trägt, assoziiere ich die Farbe 
schwarz mit persönlicher Freiheit. 
Meine allerersten selbst gewählten 
Klamotten waren schwarz und ich 
war so glücklich als ich zum ersten 
Mal meine Kleidung selbst aus-
suchen konnte. Als ich jünger war 
durfte ich kein schwarz tragen also 
hab ich mir als ich 13 war zum ers-
ten Mal die Haare gefärbt: schwarz.

„Es muss aufgehört werden, 
so kurzfristig zu denken.“
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Sammy kommt eigentlich aus Kam-
bodscha und studiert Medien–und 
Kommunikationsdesign in Stutt-
gart. Er hat uns  seine Meinung zu 
den Themen Mode, Politik und das 
Leben gegeben.

KAOS: Was bedeutet für dich, be-
wusst zu leben?
SAMMY: Ich denke, für mich „be-
wusst zu leben“ ist einfach Self-Awa-
reness. Also, dass man sich selbst, 
also seine Stärken und Schwächen 
kennt und auch, wie man auf an-
dere wirkt. Auf der anderen Seite 
wiederum sollte man sich keine Ge-
danken machen, was andere über 
einen denken, denn am Ende ist die 
Meinung von anderen scheißegal.
Man sollte selbstbewusst sein und 
sich selbst am besten kennen, denn 
wer die Regeln kennt, der kann sie 
brechen.

KAOS: Wie definierst du deinen 
perfekten Lifestyle?
SAMMY: Woah, das ist so ne scheiß 
Frage...(lacht) ich denke ein guter 
Lifestyle ist einfach, dass du ein be-
stimmtes Ziel hast, eine Passion und 
dass dich diese soweit treiben kann, 
dass du (unter welchen Umständen 
auch immer) diese Leidenschaft ver-
folgst. Dass du bedingungslos dar-
auf hin arbeitest und nicht aufgibst.

KAOS: Was läuft deiner Meinung 
nach schief in unserer Gesellschaft?
SAMMY: Viel zu viel (lacht). Man 
wird viel zu sehr nach dem Äußeren 
beurteilt, allgemein. Dann ist jeder 
noch mal gierig und aus Gier folgt 
der ganze andere negative Shit wie 
Eifersucht, Machtmissbrauch, Krie-
ge. Jeder will mehr, jeder hat nie-
mals genug. Und es werden einfach 
keine Grundwerte beigebracht, 
dass jeder einfach nur ein scheiß 

Mensch ist und jeder seine eigenen 
Ziele hat. Am Ende läuft es immer 
aufs selbe drauf hinaus.

KAOS: Inwiefern ist Mode ein Aus-
druck politischer Meinung?
SAMMY: Du kannst mit der Mode 
sehr viel ausdrücken, zum Beispiel 
drückst du deinen Charakter damit 
aus, also kann es immer für Politik 
stehen. Sei es eine Aufschrift auf 
deinen Shirts, die rassistisch ist, ein 
Teil, das eine wichtige Person zu was 
für einer Veranstaltung auch immer 
getragen hat oder so. Dann auch 
durch Tattoos und Piercings zeigst 
du einfach auch, dass du anders 
und auch irgendwo ein Rebell bist 
(also je nachdem was für Tattoos) 
oder dich bestimmte Farben – zum 
Beispiel wenn du als Typ jetzt rosa 
trägst – ist das nicht so üblich. Dass 
du der Welt einfach zeigst, dass du 
dich Regeln und Bildern nicht fügst. 
Weil du es magst. Ich denke schon, 
dass Mode immer politischer Aus-
druck ist.

KAOS: Was war eine rebellische Ak-
tion und wie sah diese aus?
SAMMY: Keine Ahnung wie ich das 
beantworten soll, aber ich bezieh’s 
jetzt einfach mal auf mich. Ich bin 
zum Beispiel sehr streng aufgezo-
gen worden und Allgemein in der 
Gesellschaft sind Tattoos jetzt in 
der älteren Generation nicht vertre-
ten. Eine Aktion von mir war, dass 
ich mir welche am Hals hab stechen 
lassen, als ich das erste Mal länger 
von zu Hause weg war. Ich trage 
auch selbst gerne Rosa, „obwohl“ 
ich straight bin. Ich hab auch ein 
Shirt auf dem „fuck off“ oder „do 
not disturb me“ drauf steht – also 
wenn man es auf Mode bezieht. 
Zusammengefasst ist es, etwas zu 
tun, das gegen die Regeln oder die               

Allgemeine Haltung verstößt.

KAOS: Wenn du ein Problem auf 
dieser Welt ändern könntest, wel-
ches wäre das?
SAMMY: Es gibt soo viele Probleme. 
Aber ich denke ich würde einfach 
den Menschen ihre Augen nehmen, 
damit keiner mehr aufs Äußere ach-
tet, sondern wirklich auf die Worte 
seiner Liebsten hört. Denn heutzu-
tage hört keiner mehr richtig zu, 
sondern sagt einfach nur das was 
er denkt und kann sich auch nicht 
mehr in die andere Person reinver-
setzen und weiß dann auch nicht 
mehr, welche Ausmaße eine Mei-
nung oder eine Tat hat. Am Beispiel 
Trump – am Beispiel Kim Jong Uhn, 
am Beispiel ja- wir kaufen jetzt bei 
Primark irgendwelche Mode aber 
am anderen Ende der Welt hungern 
die Arbeiter in deren Sweatshops.

KAOS: Durch welche Einflüsse bil-
dest du dir deine Meinung? (Social 
Media, Freunde, Zeitung, etc.)
SAMMY: Oh, das ist ne sehr gute 
Frage. Ehm, ich lese relativ vielen 
philosophischen kram und bilde mir 
auch immer meine eigene kritische 
Meinung. Ich bin sehr, sehr kritisch. 
Mit meinen Jungs bin ich auch viel 
am Diskutieren, egal ob wir gerade 
ernst sind oder es nur um Memes 
geht. Und selbst, wenn alle zum 
Beispiel sagen, dass die Putin nicht 
mögen und Trump scheiße ist, ver-
suche ich auch mal was positives 
dran zu finden, aber ich denke ein 
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bisschen wird man von sozialen Me-
dien immer beeinflusst, weil man 
jeden Tag damit verbringt oder in 
Berührung kommt. 

KAOS: Welche Revolution braucht 
die Welt?
SAMMY: Ganz ehrlich, also ganz 
ehrlich. Ich glaub, wir sollten die An-
zahl Menschen reduzieren. Wir sind 
viel zu viele. Wir treiben uns selbst 
in den Ruin und manche Menschen 
braucht man einfach nicht auf die-
ser Welt. Also ehrlich.
Wir werden immer mehr, uns ge-
hen die Ressourcen aus und so vie-
le Spastis sind grade an der Macht. 
Und wenn ich am Ende auch drauf 
gehe, dann ist es eben so und ich 
trage wenigstens meinen Teil zu 
einer besseren Situation bei.

KAOS: Was schätzt du an deiner 
Kleidung am meisten?
SAMMY: Naja, da ich nicht so gerne 
mit Leuten rede und mich nicht so 
gerne öffne, (ist jetzt ‘ne Ausnah-
me, weil wir uns kennen), machen 
das für mich einfach meine Klei-
dung, meine Haarfarbe und mei-
ne Tattoos. Leute wissen meistens 
schon in etwa, wie ich drauf bin 
wenn sie mich nur ansehen oder be-
obachten. (Wie bei jedem halt). Für 
mich ist es ein Einblick in meinen 
Charakter.

KAOS: Wie wichtig ist die Individu-
alität deiner Kleidung? (oder einer 
Marke)

SAMMY: Also Marken sind mir 
wirklich egal. Ich trage nur das, 
was ich für mich farblich gut kom-
binieren kann und was mir selbst 
und persönlich gefällt. Das macht 
einen schon individuell an sich. Klar, 
du kannst mal zufällig dasselbe teil 
haben, aber wenn dein Kumpel den 
selben Pulli wie du trägst drückt er 
trotzdem was anderes aus als du. 
Trotzdem ist mir Individualität sehr 
wichtig, aber in dem Sinne, dass 
man seinen eigenen Stil kennt.

KAOS: Wie definierst du Exklusivi-
tät und identifizierst du dich damit?
SAMMY: Ich denke...woah das ist 
schwer. Ich denke man sollte sich 
immer exklusiv fühlen. Als wäre 
man „The One.“ Daher kommt ja 
auch Selbstvertrauen. Du machst 
was du willst und du liebst dich 
selbst. Deshalb ist dir die Meinung 
anderer egal und deswegen wirkst 
du auch exklusiv. Weil du eine eige-
ne Persönlichkeit bist. Selbst, wenn 
du Selbstbewusstsein spielst, wirkst 
du meistens Selbstbewusst.

KAOS: Wie gehst du mit dem Dop-
pelmoral beim Kauf deiner Klei-
dung um, dass deine diese eventuell 
nicht „fair“ produziert wurde?
SAMMY: To be honest...ich denke 
– mich eingeschlossen – nicht viele 
juckt das wirklich. So viele gehen zu 
Primark und kaufen da ihre Shirts 
für 5Euro. Ob am anderen Ende der 
Welt ein Kind dafür verreckt ist dann 
eben so. Ist halt traurig aber wahr. 

Und wenn sich jemand interessiert, 
sind das meistens so Ökos, die alles 
immer besser wissen und auf die 
man zwischenmenschlich keinen 
Bock hat. Anstrengende Menschen 
halt. Ich selbst geh auch nicht zu Pri-
mark, aber das liegt nicht am Image, 
sondern an der Qualität der Mode. 
Ich fühl mich in meinen Klamotten 
gerne wohl und ich weiß, dass ich 
für 5Euro auch nur nen schlecht ge-
nähten Billo-Stoff bekomme, der 
beim Anschauen auseinander fällt.

KAOS: Womit assoziierst Du die 
Farbe Schwarz?
SAMMY: Classy. Schwarz ist richtig 
klassisch. Klar, kann es auch lässig 
sein, aber einfach dieses...schwar-
zer Anzug, schwarzes Hemd, schick. 
Es lässt alles offen für Interpretatio-
nen, man weiß nicht, was einen er-
wartet, weil Farben immer so stark 
interpretierbar sind.
Wie ein schwarzes Loch. Man kann 
nur verstehen, was darin geschieht, 
wenn man wirklich drin ist. Außen-
stehende blicken davon nicht viel, 
erst wenn die Neugierde größer 
wird als bloßes Interesse.

„So viele gehen zu Primark und kaufen da ihre 
Shirts für 5 Euro. Ob am anderen Ende der Welt 
ein Kind dafür verreckt ist dann eben so.“
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Donnerstag, 26.04.2018

In Anlehnung an das Briefing des 
Designers am Dienstag, haben wir 
heute darüber diskutiert, wie mit 
welchen Materialien wir arbeiten 
wollen. Da wir in der Sprayerszene 
nicht aktiv sind und verhältnismä-
ßig wenig Ahnung von der Farbe 
und Sprayuntergründen haben, ha-
ben wir den Sprayerladen „Dedica-
ted“ angerufen. 

Man wies uns darauf hin, dass die 
gängige Sprayerfarbe vom Stoff 
aufgesaugt und es sehr wahrschein-
lich ist, dass es dann „nicht schön“ 
- also verlaufen - aussehen wird. Ge-

nauso würde diese auch auf einem 
beschichteten Untergrund absplit-
tern und bröckeln, deshalb sollten 
wir einen relativ grobfaserigen 
Stoff auswählen und es alternativ 
auch mal mit Textilfarbe versuchen.

Anschließend haben wir einen 
Stoffladen aufgesucht und uns nach 
kurzer Beratung für einen hellen 
Baumwollfaserstoff entschieden. 
Dieser war mit fünf Euro pro Meter 
sehr günstig und zu unserem Vor-
teil auch als drei Meter breiten Stoff 
vorhanden. Zum Testen im kleinen

Maßstab ließen wir uns einen Meter 
des Stoffs abschneiden.

Als Textilfarbe kannten Nicole und 
Marie als eingefleischte Bastler nur 
die Farbfläschchen mit Druckknopf, 
was den ganzen Sinn aus dem roug-
hen Sprayer Erlebnis nehmen wür-
de, deshalb war uns wichtig, dass 
wir definitiv eine Dosensprühfarbe 
dafür auswählen werden.

Im idee.creativmarkt haben wir 
dann zum Sprühen zwei verschie-
dene Sprayfarben gekauft, einmal 
eine als Textilfarbe und einmal als 
Acrylfarbe. 

KREATIVE 
UMSETZUNG

Freitag, 27.04.2018

Heute haben wir den Pitch für den 
22.05. schon einmal vorbereitet. Für 
uns war essenziell, auch die Herlei-
tung zu unserer geplanten Aktion 
dar zu stellen und vor Allem auch 
den grundlegenden Gedanken da-
hinter zu zeigen. 
Am Ende werden wir ein Guerilla-
marketing präsentieren, das als 
Happening erfolgt und mit we-
nigen Materialien und geringem 
preislichen Aufwand eine nachhal-
tige Strategie zur Vermarktung des 
Revolutionsgedankens von KAOS 
bietet.

Die Spraytests von gestern werden 
wir als Bilder in die Präsentation 
einbauen und den Stoff und die 
Spraydosen zum Pitch mitbringen, 
sodass deutlich wird, was genau wir 
uns vorstellen.

Während der kreativen Umsetzung haben wir unser Konzept immer mal 
wieder verändert, weil man durch versuchen und ausprobieren immer 
neue Erkenntnisse gesammelt hat, die für das Endprodukt von hoher Be-
deutung waren. Auch in dieser Phase haben wir also zwischendurch viel 
gebrainstormt und neuen Ideen die Chance gegeben, sich zu entfalten.
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GRAFFITI

TEXTIL

ACRYL

Die Graffiti Farbe war ziemlich gut, 
wobei sie sehr hart und bröckelig 
war am Anfang. Nach mehrmali-
gem schütteln wurde sie jedoch 
sehr gleichmäßig. 

Der Auftrag der Textilfarbe war 
sehr gut. Ein Problem war aller-
dings, dass sich die Farbe sehr in 
das Tuch „gefressen“ hat, sodass 
keine klaren Konturen mehr sicht-
bar waren sondern alles etwas ver-
schwommen aussah. 

Die Acrylfarbe war ähnlich wie die 
Graffitifarbe, sie trocknet sehr hart, 
läuft dafür aber nicht an den Seiten 
aus, was gut ist für klaren Linien 
und Konturen. 
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08.05.2018

Heute haben wir unseren Pitch Kat-
hi vorgetragen und uns damit eine 
Professionelle Meinung dazu einge-
holt.
Wir zeigten ihr auch die Ergebnisse 
von unserem „Sprühtest“ aus der 
vorangegangenen Woche. Am Ende 
einigten wir uns auf die Waschma-
schinenfeste Textilfarbe, welche wir 
aber für die eigentliche Aktion aus 
ästhetischen Gründen einen Farb-
ton dunkler besorgen möchten. Ein 
dunkelrot also, welches aber nach 
dem Auftragen heller wirkt.
Die zum Testen bereits eingekaufte 

Farbe werden wir deswegen jedoch 
nicht außen vorlassen, sondern zur 
Verwendung freigeben, bis diese 
leer ist.

Zudem haben wir heute den be-
kannten Tanzclub „Heinz Gaul“ in 
Ehrenfeld nach mehreren telefo-
nischen Versuchen über Facebook 
kontaktiert, um uns zu erkundigen, 
ob sie nicht vielleicht Lust auf eine 
Kooperation mit der Hochschule 
Macromedia hätten. Außerdem 
schrieben wir Felix Rostig eine Mail 
und zogen ihn für eventuelle Unter-
stützung sowie technische Beratung 
heran.

Heute legten wir das Datum für die 
Aktion auf den 26.05. fest. Außer-
dem sollte jeder bis zum nächsten 
Mal eine wissenschaftliche Recher-
che anlegen.

15.05.2018

Heute haben wir gemerkt wie wich-
tig es ist, eine der Idee angemesse-
ne Präsentation zu halten.

Wie wir aus Caspars Feedback ent-
nehmen konnten, kam kaum etwas 
von der Grundidee, die wir hatten, 
rüber. Wir hatten uns im Vortrag 
viel zu sehr auf dieses Tuch versteift 

und uns zu engstirnig darüber dis-
kutiert und gepitched. Was völlig 
unterging war der Grundgedanke 
und wie wir mit dem Netzwerk wei-
ter verfahren wollten. 

Denn wir wollten mit dem Event 
die Zielgruppe mit einbeziehen. Ein 
Zeichen setzen, Aufmerksamkeit er-
regen – nicht keinen Wert aus dem 
geplanten Event hervorbringen. 
Denn so würden wir den doch sehr 
schlichten Klamotten von KAOS ein 
einzigartiges Merkmal verleihen, 
wie es das so noch nicht gegeben 
hat.

Wir werden auf jeden Fall an unse-
rer Idee fest halten und den Gedan-
ken nicht aufgeben. Wir sind über-
zeugt, dass unser Konzept klasse ist 
und müssen das so nur noch dem 
Kunden vermitteln. Die Idee über 
den Haufen zu werfen kommt für 
uns nicht in Frage, eine Social 
Media Kampagne können wir auch 
im späteren Berufsleben auf die 
Beine stellen.

Der Schulterblick war ein Warn- und Weckruf für uns. Wir hatten 
uns ganz klar wenig Gedanken um die Präsentation gemacht, 
da wir von unserem Konzept selbst sehr überzeugt waren und 
dachten, dass wir es genauso gut rüberbringen könnten. Dies 
war allerdings nicht der Fall. Fehlende Vorbereitung und Kom-
munikation innerhalb des Teams haben dazu geführt, dass die 
Idee nicht gut ankam.

SCHULTER-
BLICK
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17.05.2018
Prototype

Heute haben wir uns noch einmal zusammengesetzt, um Cas-
pars Feedback (und Kritik) irgendwie zu verarbeiten, die Idee 
zu vertiefen und ein Storyboard auf die Beine zu stellen.
Über den Tag haben wir außerdem zu unserer Idee auch einen 
Plan B im großen Festival-Event Ausmaß geplant, um auch Cas-
pars Ideen mit einzubeziehen. Dennoch ist es am Ende unser 
Projekt und wir arbeiten in erster Linie für unser Portfolio.

Zusätzlich haben wir einen ersten Versuch im Kleinformat mit 
den Restlichen zwei Metern Tuch, die vom ersten Test noch 
übrig waren, gestartet. Dafür haben wir einen 1mx2m Rahmen 
aus Holz gebaut und das Tuch mithilfe einer Tackerpistole be-
festigt. Marvin, ein Kommilitone, der in der Graffiti Szene ak-
tiv ist, war so nett ein Grundbild auf die Leinwand zu sprühen, 
sodass am Ende nicht viel Weißraum bleibt. Dadurch schaffen 
wir den Spagat zwischen Bild, Text, Ästhetik und Inhalt.

Wir haben anschließend mit schwarzen Eddings eigene Ideen 
zum Thema „Wofür lohnt es sich zu Kämpfen?“ auf die Lein-
wand und über das Grundbild geschrieben, um eine Idee für 
das große Projekt zu bekommen. 

Während die Leinwand getrocknet hat, haben wir am Storybo-
ard und weiteren Shootingideen gearbeitet. Uns war wichtig, 
einen Roten Faden im Video zu haben, denn es ist wichtig zu 
vermitteln, wo die Idee herkommt und wo sie hin geht – und 
vor allem für was sie steht. So machten wir am Ende fest, die 
Leinwand zum Anfang im Wechsel mit schnellen Cuts zwischen 
leer und beschrieben zu zeigen und das Video mit der Haupt-
frage und einigen Drohnen Shots abzuschließen.

Zwischen diesen Sequenzen wird man einige Bilder aus der 
Umgebung des Events sehen. Wir wollen eine Street Style 
Atmosphäre erzeugen, die ein bisschen Rebellion mit sich 
zieht. Am Ende werden wir also zusätzlich zu unserer Idee und 
einem Webseitenentwurf ein atmosphärisches Dokumenta-
tionsvideo präsentieren.

Das Fazit unseres Versuches war, dass wir auf dem Event 
die Leute mit (Edding) Stiften auf das Tuch schreiben lassen 
wollen, da man so die Botschaften besser lesen kann und 
mehr Menschen die Möglichkeit haben, etwas auf das Tuch zu 
schreiben. Außerdem überlegten wir, ob es nicht mehr Sinn 
macht das Graffiti im Hintergrund in Grautönen zu malen, da 
sich dann die Botschaften, die in bunten Farben geschrieben 
werden sollen, besser hervorheben. 
Alles in allem waren wir mit der Ästhetik und dem Ergebnis 
aber sehr zufrieden und konnten uns somit auf das Event vor-
bereiten.
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25.05.2018
Ein Tag vor dem Event

Einen Tag vor der geplanten Aktion sind wir früh zu Bo-
esner gefahren um die Teile für einen geeigneten Keil-
rahmen zu besorgen. Da unser Tuch die Maße 1,50 x 4m 
hat, haben wir uns für eine Breite von 1,30m Rahmen-
latten und 2,50m in der Länge entschieden, da längere 
Latten in Nicole’s Auto nicht rein gepasst hätten. 

Das Grundbild sollte in grauen Nuancen gesprüht wer-
den, also suchten wir uns verschieden helle Grautöne 
der Marke Montana Gold aus. Zudem einige Acrylmar-
ker, in 5mm und 1,5cm dicke, welche wir auf Grund-
lage einer am Dienstag angelegten Farbpalette ausge-
sucht haben. Nach unserem ersten Test fanden wir die 
Reduktion auf die Farben Weiß, Schwarz und Rot sehr 
eintönig und langweilig, wo doch die Modelinie von 
KAOS viele Schwarze Kleidungsstücke beinhalten soll.

Deshalb haben wir uns gegen die schwarzen Stifte zum 
Schreiben entschieden, sondern wollten mit Farben auf 
neutralem Untergrund arbeiten.

LET‘S
DO 
THIS
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26.05.2018

Am Samstag haben wir uns relativ 
früh am Tag getroffen, um den Keil-
rahmen zusammen zu bauen und 
das Tuch aufzuspannen. In Ehren-
feld vereinbarten wir einen Treff-
punkt, wo wir mit der Leinwand 
auf Marvin warteten, der auch für 
diese Aktion versprochen hatte, die 
Grundfläche zu sprayen.
Dabei hatten wir Glück mit der For-
matwahl, denn wir brachten den 
Keilrahmen mit Stoffgespann gera-
de so durch die U-bahntür, was Inte-
resse seitens unserer unbekannten 
Mitfahrer weckte und wir schon zur 

leeren Leinwand einige Fragen ge-
stellt bekamen.

Vor Ort in der Heliosstraße bauten 
wir uns auf, es lief 90s HipHop auf 
einer kleinen Musikbox, Eddings 
und Acrylstifte stellten wir in einem 
kleinen Topf bereit. Viel anwerbe 
Arbeit mussten wir gar nicht leisten, 
da eher wir angesprochen wurden 
„was wir denn da gerade machen“. 
Wir haben auch viel Feedback er-
halten, dass die Idee im Allgemei-
nen sehr gut und positiv ankam.
Zusätzlich zu dem, dass wir Passan-
ten ansprachen, haben wir auch ei-
nige Freunde von uns eingeladen 

und auch Hans (ein weiterer Kom-
militone aus einer weiteren Grup-
pe) hatte uns neben seiner Kame-
ra und Mikrofon sein technisches 
Knowhow bereit gestellt.

Alles lief reibungslos ab und wir 
hatten schon nach wenig Zeit viele 
gute Dinge auf unserem Tuch ste-
hen. Nach ca. anderthalb Stunden 
haben wir die Location noch ein-
mal innerhalb Ehrenfelds gewech-
selt weil wir zu einem Ort gehen 
wollten, an dem noch etwas mehr 
los war. Das hat auch gut geklappt, 
wir konnten an der neuen Location 
noch einige neue Leute dazu ani-

EVENT
Helios Gelände, Köln Ehrenfeld

mieren ihre Gedanken und Meinun-
gen auf das Tuch zu schreiben. 
Nach ungefähr vier Stunden ins-
gesamt haben wir unsere Sachen 
gepackt und sind mit dem fertigen 
Kunstwerk nach Hause zu fahren. 

FAZIT: 
Das Event war eine gute Gelegen-
heit um zu testen ob ein Event mit 
unserem Konzept funktioniert und 
bei den Menschen gut ankommt, 
und das hat es auf jeden Fall ge-
tan. Nach vielen Konversationen 
mit den Menschen haben wir fest-
gestellt, dass es erstaunlich ist wie 
wenig Menschen wirklich im All-

tag darüber nachdenken, wofür sie 
kämpfen würden. 
Sei es ältere Damen die für mehr 
Würde für die Alten kämpfen, zu 
Frauen die sich für ein neues Under-
ground in Ehrenfeld stark machen 
würden, alle haben etwas gemein-
sam: Sie wollen für die Dinge, die 
für sie wichtig sind einstehen und 
ihre Werte vertreten.

Das Event hat uns gezeigt, dass un-
ser Konzept aufgeht.

Was wir aber außerdem für zu-
künftige Events gelernt haben ist, 
dass wir das Hintergrundbild ent-

weder ganz weglassen oder viel 
unscheinbarer machen. Uns ist auf-
gefallen, dass durch die schwarzen 
Umrandungen und die doch relativ 
dunklen Farben die Meinungen und 
Dinge, die aufgemalt bzw. aufge-
schrieben werden nicht mehr gut 
sichtbar sind. Die Modelabel sind 
sehr klein und man würde teilwei-
se nur grau sehen anstatt die vielen 
verschiedenen Kampfansagen.
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WIR HABEN DREI VERSCHIEDENE 
FARBEN IN GRAUTÖNEN VON DER 
MARKE MONTANA GOLD GEKAUFT.
EINE HELLE FÜR HIGHLIGHTS, 
EINE DUNKLE FÜR DIE UMRAN-
DUNG UND EINE NEUTRALE FÜR 
DIE FÜLLUNG.
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Zuerst wurde das Graffiti auf das 
tuch gesprüht. dieses soll als Hin-
tergrund dienen und die Ästhetik 
definieren.
Die aussagen der Menschen wur-
den darüber geschrieben.
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„what would you 
fight for“ als 
leitfrage für 
unser Partizi-
pationsprojekt 
in köln.
marvin loschel-
ders hat das 
graffiti gemalt.
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Erstellung 
der Label 
und finale 
Umsetzung 
des 
Konzeptes
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Für die finale Umsetzung haben 
wir ein neues Tuch mithilfe von 
Freunden und Familie erstellt, dass 
unserer Meinung die Ästhetik die 
wir anstreben besser widerspiegelt. 
Wir sind weg von dem Graffiti ge-
gangen und haben mit einer Tupf-
technik die Frage „What would you 
fight for“ in rot auf das Tuch ge-
tupft. Unsere Freunde haben dann 
ihre Antworten auf das Tuch ge-
schrieben. Dabei haben wir darauf 
geachtet, dass die Farben Schwarz 
und Rot relativ gleichmäßig verteilt 
sind und das Gesamtbild somit stim-
mig ist.

Der zweite Schritt war dann die Er-
stellung der Label. Dazu haben wir 
Materialien wie Schere, Nadel und 
Faden und insgesamt 4 T-Shirts von 
H&M mitgebracht.
Zuerst musste die Größe der Label 
ermittelt werden. Fragen wie „Ab 
welcher Größe ist ein Stück Stoff als 
Label erkennbar“ wurden gestellt 
und durch herumprobieren haben 
wir am Ende eine für uns gute Grö-
ße ermittelt. 
Wir haben außerdem gemerkt, 
dass nicht unbedingt die Größe den 
Stoff zu einem Label macht son-
dern vielmehr die Platzierung des-

sen. Unterschiedliche Orte wurden 
ausprobiert, innen sowie außen. 
Letztendlich haben wir uns für die 
Seite unten am T-Shirt entschieden, 
da das Label dort gut zu Geltung 
kommt und wir finden, dass der 
Look zu der Marke KAOS passt. Es 
ist lässig und cool ohne aufdringlich 
zu sein, gleichzeitig macht es aber 
neugierig. Die Endmaße sind 10 x 
6,5 cm.
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Das fertig aus-
geschnittene 
label 
Eingenäht in 
das T-Shirt, 
fotografiert 
mit einer 
canon 70d 
und einem 
50 mm 
objektiv
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ALTERNATIVEN
EVENTS
Da wir uns nicht auf ein bestimmtes Medium konzentrieren sondern ein Konzept ausarbeiten, dass universell 
auf viele verschiedene Medien angewendet werden kann, präsentieren wir hier einige Ideen und Alternativen 
wie das Konzept in der Zukunft umgesetzt werden kann.
Zu allererst gehen wir hierbei auf den Aspekt des Events ein. Unsere Idee war es, das Event als festen Bestand-
teil eines Festivals zu machen. Gute Musik, Essen und eine tolle Atmosphäre sind feste Bestandteile in jeder-
manns Leben, genauso sollte es die freie Meinungsäußerung sein und die Möglichkeit, seine Werte als Mensch 
zu manifestieren.
Die Skizzen zeigen wie das Ganze aussehen könnte, wir haben hier an einen offenen Stand gedacht der sehr 
nach „handmade“ und „rough“ aussieht um den Fair Trade Gedanken etwas zu unterstreichen. Das Tuch wird 
vor Ort beschrieben und/oder bemalt und wird dann auch vor Ort ausgeschnitten und in die Klamotten von 
KAOS eingenäht, welche die Teilnehmer dann erwerben können. 
Das gleiche kann genauso gut etwas moderner und exklusiver aufgezogen werden in Form eines Pop-Up Stores. 
Dort könnte man atmosphärische Videosequenzen an die Wand projiziert werden, in der Mitte des Stores die 
Leinwand bzw. das Tuch platzieren wie auf einer Art Bühne als Protagonist. An den Wänden hängt die Mode 
die gekauft werden kann – mit oder ohne Einnäher. Musik die zu der Atmosphäre passt wie zum Beispiel Hip 
Hop aus den 90ern dröhnt aus Boxen die im gesamten Store verteilt sind und an den Wänden über den Klei-
dungsstücken sind Fotos zu sehen von vorherigen Events von KAOS. 

WEBAUFTRITT
Die Webseite haben wir sehr mini-
malistisch und einfach gestaltet, da 
die Gestaltung nicht den Fokus von 
dem eigentlichen Projekt wegneh-
men soll. Wir haben uns für große 
Bilder entschieden um das Ganze 
sehr visuell zu präsentieren.

Im Header wird das „Making Of“ 
des Projektes in einer Endlosschlei-
fe gezeigt.

Es wird also klar, dass das Konzept 
auf viele verschiedene Medien an-
gewendet werden kann, ohne das 
es angepasst werden muss.

1

2



76 77

KAOS als 
Social 
Media Kam-
pagne auf 
Instagram:
Schwarz -
weiß Bil-
der von 
Protesten 
aus der Ver-
gangenheit 
als Inspi-
ration und 
Ansporn im 
Wechsel mit 
Bildern des 
fertigen 
Produktes.
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Mal abgesehen von der allgemei-
nen Zusammenarbeit mit dem Kun-
den und der sachlichen Tiefe des 
erhaltenen Briefings, finde ich, dass 
das Projekt „echt gut“ gelaufen 
ist. „Echt gut“ beschreibt dabei für 
mich die generelle Gruppenarbeit, 
die wir hatten. Drei Gruppenmit-
glieder ist eine angenehme Größe, 
in der Ideenfindung, Arbeitsvertei-
lung und Ergebnisbesprechung sehr 
einfach zu organisieren und zu ko-
ordinieren waren. Wir waren (und 
sind) ein eingespieltes Team und 
haben es geschafft, alle etwa gleich 
viel an der gestellten Aufgabe zu 
arbeiten und ich bin sowohl mit 

unserer Idee als auch mit unserer 
gemeinsamen Ausarbeitung sehr 
zufrieden.
Was bei mir persönlich ein bisschen 
unterging war die Wichtigkeit des 
wissenschaftlich zu erarbeitenden 
Teils, da wir uns erst komplett in 
die Praxis gestürzt haben, ohne vie-
le Nachforschungen angestellt zu 
haben. Die Nacharbeitung dessen 
erfolgte zwar im Zeitrahmen, hät-
te sich aber angenehmer gestalten 
lassen können. Das war einfach ein 
Fehler im Projekt- und Zeitmanage-
ment und muss für zukünftige Pro-
jekte beachtet werden. 
Wichtige Einflüsse waren die Pers-

pektiven von Herrn Breidenich und 
Kathi, welche uns vom ersten Brain-
storming bis zum Crashkurs zu „Wie 
gestalte ich einen ansprechenden 
Pitch“ begleitet haben. Ebenso er-
hielten wir immer wieder neue Auf-
schlüsse vom Kurs, die uns weiter in 
der Konzeption brachten und hal-
fen, die Idee rund zu machen. 
Das Tolle bei Diskussionen im Kurs 
ist, dass Herr Breidenich seine Ideen 
nicht filtert, sondern alles aus-
spricht, was ihm gerade in den Sinn 
kommt. Somit bekommt man super 
viel Input mit dem man in den vielen 
Brainstormphasen arbeiten kann.

MARIE FRANZ
Äußerst anstrengend fand ich die 
anfängliche Phase, in der der Kun-
de teilweise selbst noch überlegen 
musste, was genau er denn nun für 
ein Konzept anstrebt. Zudem waren 
die Aussagen, welche lediglich zur 
Information dienen sollten, teilwei-
se in sich widersprüchlich, was es 
extrem erschwerte, den Sachverhalt 
greifen zu können. 
Auf der anderen Seite eröffnete uns 
diese Unschlüssigkeit die Option, 
frei zu arbeiten und etwas auf die 
Beine zu stellen, das vielleicht auf 
dem Grundgedanken von KAOS 
fußt, jedoch in eine Marketing- und 
Designtechnisch völlig besonde-

re Richtung geht. Deshalb bin ich 
auch froh, dass wir nach dem ersten 
(nicht so toll gelaufenen) Pitch an 
der Idee festhielten, diese festigten 
und ihre Lücken füllten.

Wir besprechen wie wir das Lehrprojekt 2 wahrgenommen 
haben und was wir aus diesem Projekt mitnehmen konnten.

REFLEXION
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Lehrprojekt 2 war ein interessantes 
Projekt, aber auch ein schwieriges. 
Es ging nicht nur darum ein End-
produkt zu liefern, sondern auch 
um ein theoretisches Konzept. Für 
KAOS eine Identität zu entwerfen 
war eine echte Herausforderung, 
da nicht klar war welches Medium 
und welche Message sie vermitteln 
wollten. Es ist immer sehr schwierig 
für einen Kunden zufrieden stellen-
de Arbeit zu liefern wenn sie nicht 
genau sagen was sie wollen. Das 
Plakat Projekt für Documentus und 
die Feuerwehr war zum Beispiel 
eindeutig, wir wussten von Anfang 
an was zu tun war. 
Bei einer eindeutigeren Aufgaben-
stellung hätten wir noch bessere Ar-

Ich habe dieses Projekt als sehr 
spannend und horizonterweiternd 
empfunden. Die Möglichkeit, dass 
wir quasi tun und lassen konnten 
was wir wollen, war unglaublich 
spannend. Wir als Gruppe wollten 
diese Möglichkeit auf jeden Fall 
ausnutzen um etwas zu machen, 
was man im normalen Arbeitsalltag 
so schnell nicht noch mal tun wird. 

Durch Zusammenarbeit mit unseren 
Dozenten Kathi Thiel und Herr Brei-
denich haben wir sehr gute Ansätze 
herausgearbeitet, die wir im An-
schluss in ein gut funktionierendes 
Konzept ausgearbeitet haben. Im 
Allgemeinen muss ich sagen, dass 
die Beratung sehr gut war und ich 
mich jederzeit gut aufgehoben ge-
fühlt habe. 

beiten liefern können. Andererseits 
war es eine Chance sich künstlerisch 
zu entfalten und etwas ungewöhn-
liches zu machen. Unser Projekt er-
forderte von uns ganz neue und an-
dere Fähigkeiten. Es ging nicht um 
das erstellen eines Videos oder ei-
ner Grafik, vielmehr um die Durch-
führung eines Partizipationskunst 
Konzeptes welches wir mit allem 
drum und dran komplett selber ge-
plant haben. 
Dinge wie das durchführen einer 
Aktion im öffentlichen Raum war 
eine sehr interessante Erfahrung. 
Da wir Außenstehende involviert 
haben erforderte es noch eine be-
sondere Kompetenz Menschen zu 
Überzeugen und für sein Projekt 

Was die Durchführung betrifft ha-
ben wir als Gruppe wirklich sehr gut 
gearbeitet, es hat jederzeit Spaß 
gemacht und wir haben alles ge-
recht und gleichmäßig aufgeteilt. 
Dadurch, dass wir auch privat be-
freundet sind, war das Arbeitsklima 
stets gut und die ein oder andere 
Brainstorm-Session wurde in einem 
Brauhaus mit Bier und Schnitzel ge-
halten.

Ein für uns unangenehmer aber 
sehr wichtiger Moment während 
des Projektes war der Schulterblick. 
Dort haben wir viel Kritik von der 
Seite des Kunden bekommen, was 
auch an der Art und Weise lag, wie 
die Präsentation gehalten wurde. Er 
war überhaupt nicht überzeugt von 
unserem Konzept und hat gesagt, 

zu gewinnen. Dies konnten wir um-
fangreich üben. 
Natürlich ging es auch darum wie 
Kunden die Arbeiten begutachten 
und kritisieren. Als Designer geht es 
nicht um die Kunst sondern um den 
Kunden. 

Ansonsten hat mir das Projekt unter 
Leitung von Kathy sehr gut gefallen. 
Sie hat bei der Ideenentwicklung 
uns unterstützt und in Phasen wo 
es nicht so gut lief motiviert weiter 
zu machen. Letztendlich waren fast 
alle Projekte sehr gelungen. Auch 
wenn wir als Studenten so etwas 
ungern zu geben: in jeder Arbeit 
steckt auch ein bisschen Kathy. :-)

wir sollen uns lieber auf das Event 
konzentrieren und das ausarbeiten 
und weniger auf das Konzept an 
sich. Wir waren erst ziemlich ent-
täuscht, wollten unser Konzept 
aber nicht fallen lassen.
Also haben wir uns seine Kritik zu 
Herzen genommen und versucht, 
die Dinge die uns auch einleuchten 
zu verbessern, was wir meiner Mei-
nung auch geschafft haben. 
 
Was ich daraus gelernt habe ist fol-
gendes: Wenn man zu 100% hinter 
einer Idee steht, diese aber bei dem 
ersten Anlauf nicht gut ankommt, 
sollte man nie sofort aufgeben son-
dern lieber weiter daran arbeiten 
und die Kritik konstruktiv umset-
zen. 

WOLFGANG BEER

NICOLE GRIEBE
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