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Das können Dessous verändern

«Die Unvollkommenheit schön machen. Ich 
habe immer Sport BHs getragen, weil ich nie 
einen Bügel BH fand, der bequem war. Seit 
der Brustoperation trage ich meisstens 
hautfarbige Mastektomie-BHs und eine 
Prothese auf der linken Seite. Ich würde 
gerne kräftige Farben tragen. Dann würde 
ich mich aufgeweckter und jünger fühlen. 
Bloss nicht weiss, hautfarbig oder schwarz».

- D.G.

«Ich mochte schon immer schöne, reizvolle 
Dessous. Ich habe auch schon selber BHs 
genäht und nach der Operation meine 
lieblings BHs so geändert, dass sie wieder 
passen. Ich trug früher gerne Spitze und 
extravagantere Teile. Heute trage ich 
vorallem Sport BHs weil ich mir Sorgen 
mache, dass etwas anderes unbequem sein 
könnte. Ich wünsche mir wieder sinnlichere 
Dessous zu tragen die mich als die Frau 
wiederspiegeln die ich bin». 

-M.M.

«Eine Balance aus 
Fantasie und Realität»

Fazit aus der schriftlichen Arbeit

„Aus dieser Recherche nehme ich für die gestalterische Arbeit 
mit, dass ich die richtige Portion Fantasie in meine Objekte 
bringen muss. Die operierte Brust soll nicht völlig versteckt 
sein, aber auch nicht auf den ersten Blick sichtbar. Ich möchte 
die körperliche Veränderung der Frauen verschönern und nicht 
kaschieren. Diese Art der Herangehensweise kann ein neues 
Selbstbewusstsein gegenüber dem Körper stärken.“

Diese Kollektion von Megan Kelso richtet sich an von 
Brustkrebs betroffene Frauen. Manche verlieren eine, andere 
beide Brüste oder Teile davon. Plötzlich fehlt ein identitäts-
bestimmender Körperteil und es tauchen Fragen zur eigenen 
Versehrtheit und Weiblichkeit auf.

Gut sitzende und ästhetisch ansprechende Dessus und Dessous 
verstärken positive Körpergefühle, sagt sie. Als gelernte 
Damenschneiderin versteht Megan den weiblichen Körper und 
als Schmuckmacherin die Kraft am Körper getragener Objekte. 
Mit Blick auf ihre Zielgruppe hat sie alltagstaugliches und 
extravagantes zum darüber und darunter tragen entworfen 
und feiert ihre Kollektion als Bekenntnis zum kreativen und 
selbstbewussten Umgang mit dem eigenen Körperbild.
















