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1 Pinelli, Aldo von: Kauf Dir 
einen bunten Luftballon. [Mit 
der Melodie von Anton Profes] 
Wien 1943. 

1. Kauf Dir einen bunten Luftballon

 „Kauf Dir einen bunten Luftballon,
 Nimm ihn fest in Deine Hand,
	 Stell	Dir	vor	er	fliegt	mit	Dir	davon
 In ein fernes Märchenland.

 Kauf Dir einen bunten Luftballon,
 Hellblau, Lila oder Grün
 Und er wird Dich eh´ du´s denkst, zum Lohn,
 In das Land der Träume zieh´n.

 Über Wolken wo die Sonne thront
 Und der blaue Himmel lacht.
	 Bis	zum	Märchenschloss,	gleich	hinterm	Mond,
	 Wo	ein	Prinz	dich	traumhaft	glücklich	macht.

 Kauf Dir einen bunten Luftballon
 Und mit etwas Phantasie,
	 Fliegst	Du	in	das	Land	der	Illusion
	 Und	bist	glücklich	wie	noch	nie.“	1

Im	Jahr	1943	ist	unter	der	Leitung	von	Géza	von	Cziffra,	einem	ungarischen	
Filmregisseur und Drehbuchautor, der Revuefilm ‚Der weiße Traum’ entstan-
den. Der Film wurde im damaligen Deutschen Reich in Wien gedreht.
In den 40ern war diese Art von Film typisch, da sie eine gelungene Ablenkung 
von den Grausamkeiten des Krieges war. Ein unpolitischer Kitschfilm über die 
Erfüllung eines großen Traumes und dem zum Schreien kitschigen Happy End 
war das Ergebnis.
Trotz oder vor allem auf Grund der betonten Ausklammerung eines Wirklich-
keitsbezuges hat der Film das Prädikat „Künstlerisch wertvoll“ zugesprochen 
bekommen.
17 Jahre später wurde der Film erneut gedreht, ebenfalls von Géza von Cziffra. 
Der Film hat eine große Popularität bekommen und mit ihm das wohl bekann-
teste Lied des Films, welches dem Remake auch seinen Namen verlieh: ‚Kauf 
Dir einen bunten Luftballon’.
Die wundervoll beschwingte Melodie stammt von Anton Profes. ‚Kauf Dir 
einen bunten Luftballon’ war eines seiner erfolgreichsten Werke, neben der 
berühmten Eingangsmelodie zur  populären Sissi-Reihe.
Der 1912 geborene Italiener Aldo von Pinelli schuf den passenden Text dazu, 
welche mindestens genauso beschwingt ist wie Melodie und Film. 
Die ursprüngliche Aufnahme zum Film wurde gesungen von Alda Noni, doch 
bis heute wurde ‚Kauf Dir einen bunten Luftballon’ viele male neu aufgenom-
men. Unter Anderem von Marika Rökk, Rex Guildo, Caterina Valente und im 
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Jahre 2004 von Ullrich Tukur, welcher es mit seiner 30er Jahre Interpretation zu 
einem verträumten Genuss für die Ohren machte.
Es erinnerte an einen Kindertraum, voll von Kitsch und Phantasie fernab jegli-
cher Realität. So unschuldig und rein, dass man das Bedürfnis hatte seine Augen 
zu schließen und sich in das besungene Märchenland zu träumen. 
Mit seiner dazu gedichteten Einleitung verstzt einen Ullrich Tukur noch weiter 
in die Kindheit zurück. 

 „Als du noch klein warst, denk nur zurück,
 War so ein Luftballon dein höchstes Glück.
 Siehst du heut einen, im Winde weh´n,
	 Sollst	du	nicht	arglos	dran	vorüber	geh´n.“2

Trotz dessen, dass der Text sehr einfach geschrieben und verständlich ist, steckt 
so viel mehr dahinter. Beschäftigt man sich genauer damit, erkennt man ein viel 
weiterläufiger verstricktes Netz an Ideen, Überlegungen und Assoziationen. 
Natürlich ist und bleibt ‚Kauf Dir einen bunten Luftballon’ ein quitschiges rosa 
Bonbon, doch man kann soviel Schönes, Fantastisches und Wertvolles daraus 
ziehen.
Die kindliche Leichtigkeit, welche hierbei aufkommt, wirft Fragen auf, wie: 
‚Entsteht wahres Glück bereits mit der Kindheit?‘ und ‚Ist das große Glück nur 
Illusion, ein großer bunter Luftballon, der an der nächsten Kante zerplatzt oder 
sollte man aus der unendlichen Sehnsucht danach eine innere Selbstzufrieden-
heit schaffen?‘

Das folgende Gedankenexperiment soll auf diese Thesen theoretisch wie auch 
bildnerisch eingehen mit ‚Kauf Dir einen bunten Luftballon’ als Anregung und 
Auslöser. 
Versucht wird, durch die Einbeziehung philosophischer, psychologischer und 
empirischer Quellen eine mögliche Antwort zu finden.
Parallel zu dieser theoretischen Abhandlung entsteht eine darauf basierende Be-
kleidungskollektion, mit dem Ziel, eine Auswahl von Brautkleidern zu schaffen.
Das Streben nach Glück wird hierbei in Bezug auf Partnerschaft, Ehe und der 
vorausgehenden Entwicklung einer Liebe zweier Persönlichkeiten in einem 
bildnerischen beziehungsweise körperlichen Kontext gesetzt.
Themen wie Farben, Formen sowie Materialität sollen auf das Gefühl des 
Glücklichseins eingehen und übertragen werden.
Die Liebe zu einem anderen Menschen, deren Erwiderung dessen und die dar-
aus resultierende Verbindung sind ein wesentlicher Bestandteil, wahres Glück 
zu finden.
Im wissenschaftlich-theoretischen Teil dieser Abhandlung wird hierbei geklärt, 
was man unter den Worten „Liebe“ und „Glück“ eigentlich verstehen kann. 
Dazu wird der Zusammenhang dargestellt und folgend auf die gestalterische 
Grundlage der Kollektion eingegangen. Der Bezug zu dem Liedtext von ‚Kauf 

2 Tukur, Ullrich: Morphium. 
Kauf Dir einen bunten Luftbal-
lon. 2004. 
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dir einen bunten Luftballon’ stellt hierbei den ersten Erarbeitungsschritt dar, 
welcher später zu einem festen Bestandteil der gestalterischen Umsetzung wird.
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2. Die Liebe

 Das deutsche Wort Liebe stammt aus dem Germanischen. Die ursprüng-
liche Bedeutung wurde auf die Freude über oder auf etwas bezogen. Hierbei war 
die Liebe nicht nur auf eine zwischenmenschliche Beziehung beschränkt. Die 
Freude, welche Mann und Frau aneinander haben, wurde im 12. Jahrhundert als 
‚Minne’ bezeichnet. Der ursprüngliche Wortstamm hatte die Bedeutung des lie-
benden Denkens an jemanden, lieben, begehren, tauschen, denken an oder (ge-)
mahnen.3 Der Begriff der Minne bezeichnete im frühen und hohen Mittelalter 
ganz allgemein die positive mentale und emotionale Zuwendung, das „freund-
liche Gedenken“. Gebraucht wurde es für die Liebe der Menschen zu Gott wie 
auch umgekehrt und für Beziehungen der Menschen untereinander in sozialer, 
karitativer, freundschaftlicher, erotischer und sexueller Hinsicht gebraucht.4 Die-
ses hat sich langsam in Richtung einer rein körperlich-triebhaften Liebe gewan-
delt und das Wort Liebe hat mehr an Bedeutung gewonnen. Was zur Folge hatte, 
dass die Liebe nicht mehr zum allgemeinen Charakter der Freude genutzt wurde 
und Minne ist langsam aus unseren Wortstamm verschwunden.

„All you need is Love“ pflegte John Lennon so genüsslich zu singen. Wahr-
scheinlich hatte er Recht. Die Liebe ist die wohl gegensätzlichste Empfindung 
im menschlichen Geist und Körper.
Sigmund Freud formulierte, dass wir wohl niemals ungeschützter gegen das 
Leiden sind, als wenn wir lieben.5 Dieser „schönsten, den ganzen Menschen 
ergreifenden und bildenden Erfahrung“ 6 hängen so viele kontroverse Gefühle 
an, dass manch einer dem Wahnsinn nahe zu kommen scheint. Über kaum eine 
andere Empfindung wurde vielmehr philosophiert, musiziert, poesiert und insze-
niert wie über die Liebe.

2.1. Flugzeuge im Bauch

 Man kann wohl auch behaupten, dass die Liebe das missverstandenste 
Gefühl ist. Auch Grönemeyer hat die so genannten „Flugzeuge im Bauch“ oder 
wie es der Psychologe C.G. Jung ausdrückte „Begegnen sich zwei Persön-
lichkeiten, so ist es, als träfen zwei chemische Stoffe aufeinander; kommt es 
zur Reaktion, werden beide umgewandelt.“7  Diese chemische Reaktion, das 
leidenschaftliche Aufflammen eines inneren Feuers, die aufsteigende Hitze, die 
weichen Knie, das Gedanken beeinflussende Wesen – diese Verliebtheit ist das, 
was für viele schon Liebe ausmacht. Doch dies ist nur der Auftakt, der große 
bombastische Auftritt einer viel größeren Sache.
In dieser ersten Phase ist die Liebe am wandelbarsten. Sie kann krank machen, 
wahnsinnig, gar töten. Wie oft kommt es vor, dass man der Meinung ist, jeman-

3 vgl. Bein, Thomas: Liebe und 
Erotik. Bd.4, Graz 2003 
(Lebensbilder des Mittelalters), 
S.11.

4 vgl. Wikipedia – Die freie En-
zyklopädie: Minne

5 Fisher, Helene: Die Kunst des 
Liebens. Warum Paare sich fin-
den, sich binden und auseinan-
dergehen. 
München 1995, S. 207

6 Straub, Eberhard: Das zer-
brechliche Glück. Liebe und 
Ehe im Wandel der Zeit. 
Berlin 2005, S. 9

7 Fisher, Helene: Die Kunst des 
Liebens. Warum Paare sich fin-
den, sich binden und auseinan-
dergehen. 
München 1995, hier: S. 207
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den aus tiefsten Herzen zu lieben, doch 
dieses Gefühl wird nicht erwidert. Die 
daraus resultierende unendliche Sehnsucht 
zehrt einen aus, nimmt die Fähigkeit, etwas 
Anderes zu empfinden außer Schmerz und 
legt einen Schatten über die gekränkte 
Seele. Man zieht sich zurück und versinkt 
im Selbstmitleid. Das andere Extrem wäre 
das Resultat der betrogenen oder verratenen 
Liebe, welches im tief empfundenen Hass 
enden kann.
Natürlich sind diese Empfindungen keine 
allgemeine Regel, doch ein jeder wird sie 
nachvollziehen können. 
Keiner vor der ersten Phase der Liebe 
gefeit.

Doch wenn dieses allumfassende Gefühl 
des Verliebt-Seins, welches am Ende jeder 
Schnulze mit dem intensivsten der Intensi-
ven Küsse endet, was ist dann die eigentli-
che Bedeutung des Wortes Liebe? In Erich 
Fromms Werk ‚Die Kunst des Liebens‘ 
redet er von der ‚reifen‘ Liebe.

8 Fromm, Erich: Die Kunst des 
Liebens. Originaltitel: The Art 
of Loving. Hg. Anshen, Ruth 
Nanda. New York 1956. [Aus 
dem Engl. Übertr. von Ernst und 
Liselotte Mickel] 
Stuttgart 2003, S.

2.2. Reife Liebe

 „Liebe entsteht nicht durch das pure Aufeinandertreffen zweier Men-
schen, sie muss vordergründig in einem selbst entstehen. Diese ist eine Verei-
nigung, bei der die eigene Integrität und Individualität bewahrt bleibt. Liebe 
ist eine aktive Kraft im Menschen. Sie ist eine Kraft im Menschen, die Wände 
niederreißt, die den Menschen von seinen Mitmenschen trennen. Eine Kraft die 
ihm mit anderen vereinigt(…)In der Liebe kommt es zum Paradoxon, dass zwei 
Wesen eins werden und trotzdem zwei bleiben.“8 Sie entsteht durch das Geben 
und Nehmen. Man gibt dem Anderen etwas von sich selbst, nicht als Opfer, son-
dern etwas Lebendiges, was der Andere aufnimmt um dieses Lebendige wieder 
zurück zu strahlen. Somit entsteht eine gemeinsame Lebendigkeit, genährt von 
Eigenschaften wie Fürsorge, Verantwortung, Demut und Achtung.
Den Partner sehen, wie er ist, seine Bedürfnisse erkennen und befriedigen ohne 
Masochismus, wahres Interesse zeigen damit er wächst und sich entfaltet, aber 
nicht für mich sondern um seiner selbst Willen.

Abb. 1 
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Immer wieder wird versucht, fernab jeder Poesie die Liebe als biologisches 
Ereignis, als animalischen Trieb zu sehen. Sie wird nicht als das tiefe Gefühl 
definiert, sondern als falsch interpretiertes Fortpflanzungsbedürfnis. Doch ist es 
nicht gerade das, was den Menschen menschlich macht: Die Fähigkeit sich zu 
kultivieren? Es wird bei diesem Thema immer von Renaturalisierung gespro-
chen. Doch „alles Leben will mehr als Leben, will Umriss, Stil, Abstraktion, 
vertieftes Leben, Geist – will Kultur. Daraus schließend, die Natur des Men-
schen ist die Kultur.“9 Die Liebe ist, wie es Goethe schreibt: “Ein Blick von dir, 
ein Wort mehr unterhält, als alle Weisheit dieser Welt.“10

Das Gefühl der reifen Liebe ist das Fundament menschlicher Gesellschaft, sie 
ist die Grundlage für Vertrauen, Sicherheit, Erfolg und Zusammenhalt.

2.3. Selbstliebe

 Liebe entsteht durch Selbstliebe. Hierbei ist kein krankhafter Narziss-
mus11 gemeint, sondern eine Ausgewogenheit zwischen Selbstliebe und Demut. 
Hochmütige und narzisstische Menschen zehren von Illusion, die ständig mit 
der Realität kollidieren. Die unausweichliche Desillusionierung kann zu Selbst-
hass führen und zu einem Gefühl der inneren Leere. Durch Demut können wir 
erreichen, dass solch ein völlig unnötiger, innerer Notstand nicht eintritt. Demut 
gründet ganz natürlich in innerer Freiheit. 12 Man muss in der Lage sein, sich 
selbst zu kennen, seine inneren Bedürfnisse zu erkennen und somit eine eigene 
gesunde Liebe zu sich aufzubauen.
Es geht um den liebevollen Umgang mit seinem Ich und die daraus entstehende 
Achtung. Dadurch ist es möglich, eine reife Liebe zu empfinden. 
Bereits in der Bibel wurde in der Selbstliebe eine Voraussetzung für die Nächs-
tenliebe gesehen: „Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst.“13

9 Straub, Eberhard: Das zer-
brechliche Glück. Liebe und 
Ehe im Wandel der Zeit. 
Berlin 2005, S. 11f.

10 Goethe, Johann Wolfgang: 
Faust. Der Tragödie erster Teil. 
Bd.1. 27. Auflage. Berlin/Wei-
mar 1965 (Reclams Universal-
Bibliothek), S.103.

11 Der Begriff N. wird für vier 
Phänomenbereiche verwandt, 
die entwicklungspsychologisch 
allerdings zusammenhängen: 1. 
für eine sexuelle Perversion im 
Sinne von Ellis und Näcke; 2. 
für eine psychophysiologische 
Entwicklungsstufe mit der An-
nahme, der früheste Zustand des 
Kindes sei (nach dem Modell 
der intrauterinen Einheit von 
Mutter und Kind) harmonisch 
und ohne Trennung von Selbst 
und Objekten; 3. für die Charak-
terisierung einer besonderen Art 
von Objektwahl, nämlich der 
nach dem Kriterium der Ähn-
lichkeit mit den Vorstellungen 
von der eigenen Person (narziß-
tische Objektbeziehung) ; 4. für 
die Bezeichnung der verschie-
denen Zustände des Selbstge-
fühls, der affektiven Einstellung 
eines Menschen zu sich selbst. 
Ist diese realitätsgerecht, spricht 
man von gesundem N., ist sie 
es nicht, von narzißtischer Stö-
rung. Die narzißtische Störung 
kann sich in einem überhöhten 
Selbstwertgefühl ebenso wie in 
übertriebenen Minderwertig-
keitsgefühlen äußern.
[Historisches Wörterbuch der 
Philosophie: Narzißmus, nar-
zißtisch. HWPh: Historisches 
Wörterbuch der Philosophie, S. 
21562
(vgl.	HWPh	Bd.	6,	S.	403)]

12 vgl. Ricard, Matthieu: Glück. 
(Originaltitel: Plaidoyer pour le 
bonheur. Paris 2003) 
München 2009, hier: S.301.

13 3. Mose 19, 18 ;
Markus 12, 31
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3. Das Glück

 Wie auch schon der Begriff ‚Liebe’ wurde das ‚Glück’ im 12. Jahrhun-
dert geprägt, doch diskutiert und philosophiert wurde schon viel früher. Schon 
die Philosophen der Antike haben sich ausgiebig damit beschäftigt. Die Defini-
tion des Glückes bzw. der Glückseligkeit sind fester Bestandteil in Philosophie 
und Theologie. Die Definition des Begriffes ist auf Grund individueller sowie 
soziokultureller Vielfalt menschlicher Interessen unterschiedlich. 14

Mittlerweile versucht man auch auf dem Weg der Wissenschaft neurologische 
Zusammenhänge zu finden um herauszufinden, was auf der Suche nach dem 
Glück im menschlichen Gehirn vor sich geht. Auch hier wird der Mensch wie-
der auf seine biologisch erklärbaren Ereignisse im Körper reduziert. Das Glück 
ist nur eine Abfolge chemisch-neuronaler Prozesse im Gehirn, was bedeutet, 
dass Glück nur an einzelne aufeinander folgende Ereignisse gebunden ist. Doch 
diese Vorstellung wäre zu einfach, um ein so umfassendes Empfinden zu erklä-
ren. 
Das Glücksgefühl beruht im einen auf inneren Reichtum beruhenden Wohlbe-
finden. Eine Zufriedenheit und geistige Bedürfnisbefriedigung wird erreicht 
durch die Platzierung des Ichs und die eigene Deutung der Welt. Sie ist die 
Grundlage für Glück.
„Denn die Welt zu ändern mag schwierig sein, die Art und Weise, wie wir sie 
betrachten, können wir hingegen jederzeit ändern.“ 15 Diese Betrachtung beruht 
nicht auf dem Tragen einer rosaroten Brille und einer naiven Weltanschauung. 
Es geht vielmehr um innere Ausgeglichenheit und einen gesunden Optimismus. 
Man soll nicht verzweifeln bei einer Katastrophe und keinen Hochmut zeigen 
beim eigenen Erfolg.

3.1. Das Streben nach Glück

 „Das Glück außerhalb von uns zu suchen gleicht [wie schon bei der 
Liebe] dem Warten auf Sonnenschein in einer nach Norden gelegenen Höhle.“ 16 
Das Gefühl des wahren Glückes ist nicht durch eine Aktivität oder dessen Folge 
zu erreichen, es ist ein Seinszustand. Man muss es in sich selbst spüren durch 
das Bewusstsein des eigenen Ich.
„Glück besteht darin, das Leben zu lieben.“ 17 Mit diesem Zitat schafft der Bud-
dhist Matthieu Ricard die Verbindung zwischen Liebe und Glück. Nur wer lernt, 
was es heißt, reife Liebe zu empfinden, kann auch wahrhaft glücklich sein.
Das Glück liegt nicht auf der Straße, es ist kein Lottogewinn und kein sonne-
niger Tag. Man kann sich nicht auf die Suche begeben, da man es nicht finden 
kann wie einen materiellen Gegenstand. Diskussionen und Ausführungen über 
die ‚Suche nach dem Glück’ als Geisteszustand werden viel belächelt und als 

14 vgl. Arnold, Willhelm/Ey-
senck, Hans J./ Meili, Richard: 
Lexikon der Psychologie. Psy-
chodrama-ZZ. Bd. 3. 7. Auflage. 
Freiburg 1971.

15 Ricard, Matthieu: Glück. 
(Originaltitel: Plaidoyer pour le 
bonheur. Paris 2003) 
München 2009, hier: S.34.

16 vgl. Ricard, Matthieu: Glück. 
(Originaltitel: Plaidoyer pour le 
bonheur. Paris 2003) 
München 2009, S.53.

17 Ricard, Matthieu: Glück. 
(Originaltitel: Plaidoyer pour le 
bonheur. Paris 2003) 
München 2009, hier: S.38.
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Kitsch abgetan. In der heutigen materialistisch-kapitalistischen Zeit wird das 
Glück nur auf äußere Einwirkung reduziert und mit Bedürfnisbefriedigung in 
Verbindung gebracht. Doch wie heißt es? „Geld allein macht nicht glücklich“. 
Wir werden nie mit dem zufrieden sein, was wir haben. Macht dies das Streben 
aus? Immer weiter, immer höher hinaus? Was passiert mit uns, wenn wir unser 
Ziel erreicht haben, unser Bedürfnis befriedigt ist? Es scheint wie ein endloser 
Kreislauf zu sein. Nach jedem erreichten Ziel haben wir ein gutes glücksähn-
liches Gefühl. Doch nur kurze Zeit später entsteht ein neues Bedürfnis, meist 
aufbauend auf dem Erreichten.

3.2. Glücksuche auf Kindheitsebene

 Die Publizistin und Psychotherapeutin Jean Liedloff hat sich damit 
beschäftigt. Sie hat in ihrer Jugend eine Art Leere verspürt. Nicht, dass sie un-
glücklich war, aber sie hatte auch nicht das Gefühl wahres Glück zu empfinden. 
Bis sie eines Tages auf einer Lichtung gestanden hat. 

„Dies	endlich	war	der	Ort,	wo	die	Dinge	waren	wie	sie	sein	sollten.	Alles	war	
an seinem Platz – der Baum, die Erde darunter, der Felsen, das Moos. Im 
Herbst	würde	er	richtig	sein;	im	Winter	unterm	Schnee	vollkommen	in	seiner	
Winterlichkeit.	Der	Frühling	würde	wiederkehren	und	Wunder	auf	Wunder	
würde	sich	entfalten,	jedes	zu	seiner	Zeit;	manches	wäre	abgestorben,	anderes	
entfaltete	sich	im	ersten	Frühling;	aber	alles	von	gleicher	und	vollkommener	
„Richtigkeit“.
Ich	spürte,	dass	ich	die	fehlende	Mitte	der	Dinge	entdeckt	hatte,	den	Schlüssel	
zur	Richtigkeit	selbst…“	18

Dieses Gefühl, welches sie dort empfunden hat, konnte sie sich die nächsten 
Jahre noch oft wieder ins Gedächtnis rufen. Doch mit dem Älter Werden wurde 
es immer weiter zurückgedrängt, bis sie es verloren hat. Und erst durch Zufall 
wieder gefunden hat.
Dieser Zufall trat in Form einer Expedition in den südamerikanischen Urwald 
auf. Dort hat sie ein Naturvolk gefunden, die Yepuana-Indianer: an modernen 
Technologien arm, dafür unendlich reich an Glückseligkeit. Das Wort Glück 
hat dort keine Bedeutung. Man diskutiert und philosophiert nicht darüber und 
verschwendet seine wertvolle Lebenszeit nicht damit. Diese Menschen dort 
empfinden es einfach. Doch wie kommt es dazu? Sie hat die Wurzel zum glück-
lichen Zusammenleben im Umgang des Volkes mit ihren Kindern gefunden. Die 
Yepuana-Indianer verfügen über das natürliche Wissen um die Bedürfnisse ihrer 
Kleinkinder. Diese Kinder dort schreien nicht oder kreischen unkontrolliert, sie 
sind einfach zufrieden, da ihre Bedürfnisse befriedigt sind. Es geht nicht um 

18 Jean, Liedloff: Auf der Su-
che nach dem verlorenen Glück. 
Gegen die Zerstörung unserer 
Glückfähigkeit in der frühen 
Kindheit. [Aus dem Engl. Über-
tr. Von Eva Schlottmann und 
Rainer Taeni]. München 1998, 
S. 13 (Beck´sche Reihe;224).
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gute Erziehung. Zu viel Erziehung jeglicher Art, ob anti- oder autoritär, kann 
zur Seelenverstümmelung führen. Man versucht, den Kindern etwas aufzudrän-
gen, ihnen eine Moral einzuprägen von der die Eltern der Meinung sind, dass es 
richtig sei. 
Doch Kinder sind noch nicht durch Vernunft eingeschränkt, sie haben ein 
starkes Gespür für Gefühle und Moral ist eher das Gegenteil von Gefühlen. Sie 
schränkt eigene Gefühle ein und leitet sie. 
Theodor Fontane hat in seinem Roman „Effi Briest“ kritisch über die vorgege-
ben Moral der Gesellschaft geschrieben.
 
„jenes,	wenn	Sie	wollen;	uns	tyranniesierende	Gesellschafts-Etwas,	das	fragt	
nicht	nach	Charme	und	nicht	nach	Verjährung.	Ich	habe	keine	Wahl.	Ich	muss.
(...)Die	Welt	ist	nun	einmal,	wie	sie	ist,	und	die	Dinge	verlaufen	nicht,	wie	wir	
wollen,	sondern	wie	die	anderen	wollen.“19

Daraufhin hat Innstetten seine geliebte Effi verstoßen und seinen ehemaligen 
Freund im Duell getötet. 

Jean Liedloff hat herausgefunden, dass es nicht um die oberflächliche Bedürf-
nisbefriedigung geht, sondern die seelische. Mit starker Erziehung schaffen 
Eltern Erwartungen bei den Kindern, die sie oft nicht erfüllen können. Nicht 
die Eltern sollten etwas von den Kindern erwarten, sondern diese sollten deren 
Erwartungen erfüllen. Es geht nicht um Erziehung, sondern um das Integrie-
ren des Kindes ins Leben und darum es beim Heranwachsen zu unterstützen. 
Werden die Bedingungen der Kinder nicht erfüllt, schafft man eine Leere, eine 
ewige Suche nach dem Glück. Das innere Kind wird nie überwunden, da man 
fortwährend nach seinen Bedürfnissen strebt, welche wir schon früh hätten be-
kommen müssen. Man verfällt in eine Art Sucht, welche aus Haltlosigkeit und 
Ängsten entsteht. Auch die Sehnsucht ist eine dieser Erscheinungen. Um diese 
Ängste zu überwinden, versetzten wir uns in Rauschzustände, um uns lebendig 
zu fühlen und uns von uns selbst abzulenken. Oder wir gehen eine Beziehung 
ein mit einem Partner als Elternersatz, mit der Erwartung der Erfüllung unserer 
unerfüllten Bedingungen.
Schafft man es, aus diesem Kreislauf auszubrechen und sein eigenes Ich zu 
erfahren, seine Sucht zu überwinden, ist es möglich, wahres Glück und die reife 
Liebe zu finden.
Die Gefühle sind ständiger Transformation unterworfen. Sowie sich das Leben 
verändert, vom Ich zum Wir, vom Kind zum Erwachsenen oder von Schule 
zu Berufsleben. Mit jeder Veränderung ändern sich auch die Bedürfnisse des 
eigenen Ich, und man muss sein Glück neu definieren. Hat man einmal seinen 
Frieden im Leben gefunden, sollte diese Transformation ganz von allein passie-
ren, durch die Fähigkeit, vollkommen in seinem Tun aufzugehen:
die Konzentration auf die eine Sache, mit welcher man zu einem Zeitpunkt 
beschäftigt ist. Sich vollkommen darin einbringen, ohne Ablenkung von außen. 

19 Fontane, Theodor: Effi 
Briest. Bd. 24. 16. Auflage. Ber-
lin/Weimar 1969, S. 255f
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Dieses wird im Ausdruck „ Der Weg ist das Ziel“ ganz klar deutlich. Während 
wir immer auf ein bestimmtes Ziel hinarbeiten und dieses vor Augen haben, uns 
dabei bereits von den Folgenden ablenken lassen, vergessen wir, uns auf dem 
Weg fallen zu lassen und darin auf zu gehen. Auch in einer Beziehung, redet 
man von nächsten Schritten und einer Weiterentwicklung. Doch man verliert 
das Hier und Jetzt aus den Augen. Jeder folgende Moment baut auf dem vorhe-
rigen auf, und man sollte eine präsente Konzentration bewahren.
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4. Der glücklichste Tag im Leben?

 Liebe und Glück hängen ganz unmittelbar zusammen. Schon so man-
cher hat versucht zu vermitteln, wie man sein großes Glück erreichen kann.. Mit 
Ausdrücken wie ‚Glück gehabt’, ‚glücklich sein’, ‚Was für ein Glück’, ‚Nach 
Glück streben’ oder ‚Der glücklichste Tag im Leben’ wird das Glück meist nur 
auf bestimmte Ereignisse reduziert und wird somit eingeschränkt in der Unend-
lichkeit und Größe,die dieses Gefühl haben kann.

Ganz banal wird von vielen der Hochzeitstag als glücklichster Tag im Leben 
bezeichnet, ohne sich wirklich im Klaren darüber zu sein, was das bedeutet. Ist 
man vorher weniger oder gar nicht glücklich gewesen? Sollte nicht jeder darauf 
folgende Tag auch ein glücklicher Tag sein? Kann es überhaupt einen glückli-
cheren Zustand als „glücklich“ geben? Man kann wohl eher behaupten, dass es 
ein ‚glücklich‘ und ein ‚unglücklich‘ gibt, jedoch ist es schwer, eine Steigerung 
von wahrem Glück zu empfinden. 
Die Glückseligkeit sollte einen immer währenden Seinszustand darstellen, in 
dem das Unglück nicht auszuschließen, sondern als Bestandteil dessen anzuse-
hen ist.

Die Liebesehe ist die Vorstellung der meisten Europäer von wahrem Glück. 
Man fürchtet die Einsamkeit im Leben und klammert sich so an die große 
ewige Liebe in der treuen Lebensgemeinschaft. Die Ehe als Liebesehe ist eine 
sehr romantische Vorstellung von vielen. Die Hochzeit als nächste Stufe in der 
Beziehung, das dadurch geschaffene Zusammengehörigkeitsgefühl. Doch geht 
bei solch einem Denken nicht die zuvor erwähnte Konzentration auf das We-
sentliche verloren? Auf die Beziehung, den Partner, das Zusammensein, im Hier 
und Jetzt? Was passiert mit der Beziehung, wenn diese nächste Stufe erreicht 
ist? Kommt dann Stufe ‚Kinder‘, Stufe ‚Hausbau‘ – Was kommt dann? Immer 
wieder konzentriert man sich auf Neues, um sozial und gesellschaftlich auf zu 
steigen. Der eigentliche Kern der Beziehung geht dabei verloren. 
Eine Ehe ist heute und war früher eine gesellschaftliche und juristische Institu-
tion. Wer das erkennt, kann seinen Nutzen daraus ziehen. Man braucht die Ehe 
nicht, um seine Zusammengehörigkeit zu demonstrieren. Dies schafft die reife 
Liebe. Aber eine Ehe ist in der kapitalistischen Welt eine gute Voraussetzung zur 
Gründung einer eigenen Familie auf wahrer Liebe basierend. Heutzutage gibt 
es immer mehr Paare, die eine Lebensgemeinschaft vorziehen und erst heiraten, 
wenn sie der Meinung sind, dass es sich für sie rentiert und ihnen einen Vorteil 
schafft.
Die Menschen brauchen eine realistischere Haltung zur Heirat. Was nicht be-
deutet, dass man nicht heiraten sollte, sondern, dass man bewusst heiraten soll-
te. Nicht die Hochzeit zweier Persönlichkeiten macht einen glücklich, sondern 
man schafft seine Glückseligkeit vorher in sich selbst. 
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5. Das Brautkleid als materialisiertes Glück

 Hat man sich dann doch bewusst dazu entschieden, den Bund der Ehe 
einzugehen, wird dies sehr festlich zelebriert.
Seit dem 20.Jahrhundert stellt das Brautkleid den Inbegriff eines ausgeschmück-
ten Festtages dar. Dieses „flüchtigste aller Phänomene der Mode“20 ist das wohl 
wichtigste Artefakt einer Hochzeit.
Das Brautkleid repräsentiert den Übergang vom ungebundenen zum gebunde-
nen Leben. Für die meisten ist es das wohl teuerste Kleid im Leben, wenn nicht 
die teuerste Anschaffung an sich, für nur einen Tag. 
Der Kauf des Kleides wird regelrecht als Zeremoniell aufgezogen. Begonnen 
wird meist mit dem Kauf verschiedenster guter oder weniger guter Hochzeits-
Zeitschriften, welche zum Großteil auf den Kauf des Brautkleides ausgerichtet 
sind. Als nächstes vereinbart man Termine in diversen Brautläden, welche nicht 
weit genug entfernt sein können. Denn es ist ein Phänomen, das viele glauben, 
je weiter der Laden entfernt sei, desto besser wären die Kleider. Dort bekommt 
man in der Regel gesagt, dass man nicht mehr als drei Begleitpersonen mit-
bringen soll, aber wie soll es anders sein: die Braut bringt einen ganzen Stab 
an Personen, von denen jeder seine eigene Meinung vertritt mit. Für diesen Tag 
des Brautkleidkaufes, nimmt man sich einen Tag frei, lädt die Akkus der Kame-
ra, besorgt die beste Flache Sekt, duscht und pudert sich und sucht die besten 
Dessous aus. Es vergehen meist Stunden, Tage, gar Wochen bis die Braut ihr 
‚Traumkleid’ gefunden hat: ihre eigene Vorstellung vom Glück.

Die folgenden Abschnitte werden nun teilweise auf die bereits erwähnte Kollek-
tion von Brautkleidern eingehen. Das Brautkleid als Symbol des Glückes. Doch 
wie kann dies aussehen? Ist der Traum in Weiß auch ein Traum vom Glück?

5.1. Die Hochzeit als Kostümball

Die Brautmode ist wie auch die Alltagsmode dem gegenwärtigen Trend ange-
passt. Im Laufe der Zeit hat sich der Stil immer wieder verändert.
Brautkleider aus früherer Zeit zu charakterisieren ist ein schwieriges Unterfan-
gen, da die Kleider in Farbigkeit und Schnitt stark variieren und im Stil sehr an 
die vorgegebene Kleiderordnung angelehnt sind. Die meisten Aufzeichnungen 
beginnen im 18. und 19. Jahrhundert. Im Rokoko ist es noch sehr schwer ein 
Brautkleid von einem gewöhnlichen Festkleid zu unterscheiden, da die Braut 
oft nur ihr Festkleid für ihre Hochzeit verwendet hat. Der damaligen Mode 
entsprechend hat man die Braut noch in ein starkes Korsett geschnürt und das 
weite Gewand mit Hilfe eines Reifrockes unterlegt. Ein starker Wandel passierte 
im Ausgehenden 18. Jahrhundert, zur Zeit von Aufklärung und Antikenbegeis-

20 Hedinger, Bärbel/ Berger, 
Julia (Hg.): BrautModenSchau. 
Hochzeitskleider und Acces-
soires. Ausst.-Kat. Museum für 
Kunst und Kultur an der Elbe. 
Hamburg 2005, S.6.
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pösen damenhaften Prinzessin. Sie beginn, sich für diesen Tag zu kostümieren.“
Die dabei entstehende Problematik ist, dass die Liebe zur nicht-kostümierten 
Frau entstanden ist und nicht zu der jetzt bestehenden Umwandlung. Warum 
muss man sich für die rechtliche Verbindung mit dem Zukünftigen, den man 
nun schon meist seit Jahren kennt, verwandeln? Natürlich ist die Ehe ein Über-
gang, gar eine Wandlung vom Ich zum Wir, eine Verbindung zweier Seelen. 
Aber wird die Hochzeit durch diese  äußere Verwandlung nicht zu einer illusio-
nistischen Veranstaltung? Mit solch einer Inszenierung begeht man diesen für so 
viele Menschen wichtigen Moment im Leben als träumerische Phantasie, fernab 
jeglicher Realität. Die Realität ist, dass man danach nicht mit dem Prinzen auf 
seinem Pferd in ein wunderschönes ‚Märchenschloss gleich hinterm Mond’ 
reitet. Ist das Verkleiden und Inszenieren nicht auch eine Art unbefriedigtes 
Bedürfnis? Die kindliche Suche nach dem Traum von unendlicher Liebe und 
Glück.

terung. Im Empirestil wurden die Klei-
der mit einem Schlag weich fallend, gar 
transparent und unter der Brust geschnürt. 
Auch dieser Stil findet sich nicht nur in der 
Brautmode wieder, sondern war allgemein-
gültig. Und so zog es sich durch die Jahr-
hunderte. Im 19. Jahrhundert hat man das 
Korsett wieder aufgegriffen während zu 
Beginn des darauf folgenden Jahrhunderts 
haben Modeschöpfer wie Coco Chanel, 
die Wespentaille wieder abgeschafft und 
weibliche Formen überspielt.
In den schnelllebigen folgenden Jahrzehn-
ten sind Brautkleider immer in Anlehnung 
an die derzeitige Mode geschaffen worden. 
Zum Ende des 20. Jahrhunderts hat die 
Brautmode begonnen, sich von dem, was 
man im Alltag trug stark zu unterscheiden. 
Auch hier hat man wieder, Korsagen ein-
geführt und die weiten Röcke mit Reifen 
aufgebaut. „Die Frau verändert sich für 
diesen einen Tag. Sie lebt ihre Vorstellung 
eines Prinzessinnendaseins aus. Die Braut 
als solche wird theatralisch inszeniert. Sie 
geht eine regelrechte Verwandlung durch, 
von der legeren alltäglichen Frau, zur pom-Abb. 2 
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allgemeingültig. Das legere und kindliche Aussehen geht auf die Einfachheit 
zurück, die das Leben im gemeinsamen Glück ausmachen soll: einmal wieder 
zurückversetzt in sein kindliches Ich, nicht als Verwandlung sondern als Be-
wusstsein. Das Abschaffen der nie erfüllten Bedürfnisse wird geschaffen durch 
das bewusste Erleben dieses Tages. Die Modellauswahl liegt hierbei auf der 
Schwelle zwischen dem inneren kindlichen Selbst und der Frau, welche erst mit 
der Überwindung dieser Grenze zum glücklichen Ich als Frau übergeht.

 „Über Wolken wo die Sonne thront
 Und der blaue Himmel lacht.
	 Bis	zum	Märchenschloss,	gleich	hinterm	Mond,
	 Wo	ein	Prinz	dich	traumhaft	glücklich	macht.“

Dieser kleine Abschnitt aus dem genannten Filmlied wurde zur Anregung für 
die Linienführung und Schnitterstellung. Man spürt schon fast den Wind im 
Haar beim Flug über weiße Wolken und durch strahlenden Himmel. Weit und 
fließend, frei fühlen durch das Spüren der Freiheit. Die Modelle regen dazu an, 
sich zu bewegen, zu drehen, einfach davon zu fliegen. Die Braut soll sich rund-
um wohl fühlen. gewählte Materialien wie Seide und weiche Baumwolle strah-
len eine himmlische Leichtigkeit aus. Auf Grund des dezenten Eigenglanzes der 
Seide wird eine angemessen zarte Festlichkeit für diesen Tag geschaffen: das 
Hier und Jetzt genießen ohne Einschränkung der Individualität, sich vollkom-
men einlassen können auf den Moment und auf den geliebten Partner. 

5.1.1. Glück zum Anfassen 
          (Bezugnahme auf die Kollektion)

 Die Kollektion bezieht sich hierbei 
auf die Nicht-Verwandlung der Frau als 
Braut. Die Frau als solche soll sich nicht 
verstellen oder verändern. Ihr soll bewusst 
sein, dass ihr Partner sie so heiraten will, 
wie sie ist: ohne aufwendige Kostümierung. 
Die Hochzeit ist kein Kostümball, auf dem 
Cinderella ihren Prinzen bezirzt. Diesen hat 
sie schon längst, und das soll sich die Braut 
bewusst machen. Die Schnittführung und 
Materialwahl ist natürlich nicht für jeden Abb. 3 
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Abb. 4 
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5.2. Ein Traum in Weiß?

 Abgesehen von Form und Art des Kleides ist die Farbe ein wichtiger 
Bestandteil. Die Farbe Weiß als Symbol für Reinheit und Unschuld steht für die 
Verbindung zweier Persönlichkeiten.
Auch bei der Farbwahl gibt es immer wieder Diskussionen. Als Trendsetterin 
wird häufig Maria von Medici zu ihrer Hochzeit mit Heinrich IV. 1600 genannt, 
jedoch ist hier Weiß als Untergrund für eine üppige Goldstickerei genutzt wor-
den. Sie war somit der Meinung, in Gold und nicht in Weiß geheiratet zu  haben.
Weiß für die Braut kam erst relativ spät auf. Doch erst im letzten Jahrhundert 
ist Weiß als Brautfarbe populär geworden. Mit der steigenden Bedeutung des 
Brautkleides ist auch die Bedeutung der Farbe gewachsen. 
Die heutige katholische Kirche verbindet das weiße Brautkleid mit dem Tauf-
kleid. Mit der Farbe entsteht eine Verbindung zwischen den Sakramenten21: 
Taufe, Kommunion, Ehe. Hierbei geht es um das Einkleiden des Menschen auf 
dem Weg zum neuen Mensch. Oft ist aus dem Hochzeitskleid der Mutter das 
Kommunions- oder Taufkleid der Tochter genäht worden.
Weiß bedeutet Jungfräulichkeit. Mit der Farbwahl in Verbindung mit der Braut 
Christi ist die Vorstellung einer jungfräulichen Braut gewachsen. Die Liebe als 
Religion der Ehe und die Forderung nach absoluter Treue ist stark in den Köp-
fen der Bürger gewachsen. Das Brautkleid bekam die Bedeutung der Modellie-
rung der Frau auf Maria als Braut Christi. Mit Weiß verbindet man die Ewigkeit 
eines Diamanten, göttliche Weisheit und Macht, den Beginn von etwas klaren 
Neuen sowie Unschuld und Frömmigkeit.
Diese Assoziation hat Weiß zur Farbe der Eheschließung gemacht, doch erst ab 
dem 19. Jahrhundert. Die Ehe hat keine romantische Anmutung gehabt, sondern 
war rein juristisch zu sehen. Vor dem Konzil von Trient 1545-1563 war die 

21 Mit der rhetorischen Traditi-
on der Antike ordnet AUGUS-
TIN das S. dem leiblichen 
Zeichen («Signum») zu, in wel-
chem sich ein geistiger Gehalt 
ausspricht. Zum Element tritt 
das Wort als Primärträger der 
Kommunikation hinzu(...); in 
ihm wirkt der Gottesgeist, wel-
cher uns den Glauben abfordert. 
Unscharf bleibt der Bezug des 
inwendigen Geistwirkens zum 
äußerlichen Vollzug; sowohl 
eine signifikativ-spiritualisti-
sche als auch eine symbolhaft-
effektive Deutung ist offen. (...)
Während im Frühmittelalter 
die Zahl der S.e noch zwischen 
zwei, sechs, zwölf und dreißig 
schwankt, wird die Siebenzahl 
von PETRUS LOMBARDUS 
durchgesetzt; sie umspannt: 
Taufe, Firmung, Eucharistie, 
Buß-S., letzte Ölung, Priester-
weihe (Ordo) und Ehe. Die S.e 
verleihen kraft des recht vollzo-
genen Ritus (...) die Gnade.
[Historisches Wörterbuch 
der Philosophie: Sakrament. 
HWPh: Historisches Wörter-
buch der Philosophie, S. 33551
(vgl.	HWPh	Bd.	8,	S.	1129)]	

Abb.5 
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Ehe eine rein weltliche Institution. Erst dort wurde festgelegt, dass die Ehe ihre 
Berechtigung durch den Segen der Kirche bekommt. Mit der Verbindung der 
Kirche wurde sie zu etwas göttlich Religiösen. Die Farbe Weiß verstärkte diese 
Verbindung und wurde zum Sinnbild romantischer Liebesehe. 
Erst Königin Victoria könnte bei ihrer Hochzeit mit Prinz Albert von Sachsen-
Gotha 1840 wohl als typische Braut im heutigen Stil, in Weiß und mit Schleier, 
bezeichnet werden.
Macht man sich bewusst, dass Weiß erst eine sehr junge Verbindung zur Ehe hat 
und die Kirche bei der Eheschließung wieder an Bedeutung verliert, bleibt die 
Frage, ob es noch wichtig ist Weiß bei zu behalten. Viele Hochzeiten werden 
nur noch auf dem Standesamt abgehalten ohne göttlichen Segen. Auch die 
Unschuld der Braut ist heutzutage, aber auch schon damals fraglich. Die Ver-
wendung der Farbe Weiß wird somit zu einer Farce, eine Verschleierung der 
Wirklichkeit, zur Illusion. 
Hier bekommt die Aussage ‚Ein Traum in Weiß’ eine neue Bedeutung. Die wei-
ße reine Braut ist wohl nur ein Traum, entstanden in den Gedanken der Lieben-
den.

5.2.1. Bunt, Bunt, Bunt sind alle meine Kleider 
          (Bezugnahme auf die Kollektion)

 Durch den Zusammenhang mit Ehe und Heirat wird die Farbe Weiß 
mit Liebe und Glück in Verbindung gebracht. Doch Weiß hat auch noch andere 
Anmutungen. Es ist kühl, streng, klar, sachlich und steril. Somit wird Weiß zum 
Gegenteil dessen, was man mit Glück und Liebe verbindet. Es ist nicht genug, 
die Eheschließung auf Jungfräulichkeit und Reinheit zu reduzieren. Weiß als 
Symbol der Ewigkeit der Empfindungen zueinander ist ein wunderbarer Grund, 
auf dieses als eine der Farben innerhalb der Kollektion zurückzugreifen. Doch 
Farben schaffen mehr als das. Für jedes Gefühl und jede Eigenschaft gibt es 
eine selbst empfundene Farbassoziation. Die Farbe der Hochzeit soll fröhlich 
stimmen, mögliche Zweifel nehmen, Freude zurückstrahlen und sie zu dem Er-
eignis machen, welches sie ist: Die rechtliche Verbindung zweier Persönlichkei-
ten, für immer vereint, in guten wie in schlechten Tagen. Sie ist die Grundlage 
zur Erschaffung einer neuen Familie und schafft ein Zusammenwachsen nicht 
nur seelischer Natur, auch vor dem Staat.

 „Kauf Dir einen bunten Luftballon,
 Hellblau, Lila oder Grün
 Und er wird Dich eh´ du´s denkst, zum Lohn,
	 In	das	Land	der	Träume	zieh´n.“
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Ein bunter Luftballon als Sinnbild kindlicher Träumerei. Das Glück ist nicht 
Weiß, nicht Creme oder Eierschale. Das Glück ist ganz einfach bunt. Das Grün 
steht für Natürlichkeit, Jugend, Ausdauer und Sicherheit. Rot steht für die lei-
denschaftliche Liebe, Macht und auch Glück. Die pastellene Form dessen, das 
Rosa, ist die Farbe des Weiblichen, der Kindheit, der Zärtlichkeit und ebenfalls 
des Glücks. Auch Gelb als aufgehende Sonne, Blau für Freiheit und Ruhe oder 
ebenso das Weiß. Jede Farbe hat ihren eigenen Charakter, und durch die Ver-
knüpfung und Vermischung werden neue spannende Gefühle erzeugt.
In der Kollektion wurde versucht, das Glück materiell darzustellen. Es soll auf 
die Braut transferiert werden, damit sie dieses Gefühl zurückzustrahlen kann.
Die doch eher pastellfarbenen Töne wirken ruhiger und angenehmer. Sie neh-
men jede mögliche Aggression oder Aufdringlichkeit. Rosa wurde als am häu-
figsten auftretende Farbe gewählt, da die Liebe immer wieder mit Rot in Ver-
bindung gebracht wird. Doch ist das knallige Rot eher für die leidenschaftliche 
körperliche Liebe, während Rosa für die Romantik, Sensibilität füreinander und 
den sanften, liebevollen Umgang miteinander steht. Das immer wiederkehrende 
Grün soll auch ein Symbol für die Hoffnung sein: die Hoffnung auf ein erfülltes 
gemeinsames Leben, während Blau die eigene Freiheit widerspiegelt. Als Unter-
grund wurde häufig die Lichfarbe Weiß genutzt, um die anderen Farben zum 
strahlen zu bringen und sie intensiver wirken zu lassen. 

Abb. 6
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6. So glücklich wie noch nie?

 Bei der Erarbeitung des Themas „Kauf Dir einen bunten Luftballon 
– oder die unendliche Sehnsucht nach dem großen Glück“ sind immer wieder 
unterschiedliche Meinungen und Gefühle entstanden. Das Analysieren zwi-
schenmenschlicher Empfindungen sowie die Suche nach dem wahren Glück ist 
eine sehr subjektive Arbeit.
Gefühle wie Glück und Liebe sind Dinge, die jeder Mensch für sich erfahren 
muss. Man kann lediglich versuchen jemanden auf den Weg zu bringen. Ob er 
ihn geht ist seine Entscheidung. 
Bei verschiedenen Ansätzen dieser Arbeit kommt man zu dem Schluss, dass der 
Traum einer wunderschönen Hochzeit reine Illusion ist und die Ehe rein juris-
tisch zu sehen sei. Das Glück ist nicht dort zu finden und die Partnerschaft ohne 
reife Liebe ist reiner Selbsterhaltungstrieb. Doch zieht es die eigenen Gedanken 
immer wieder dorthin, wo man sein großes Glück mit der ewigen Liebe verbin-
det. Auch jeder noch so rationale Mensch ist im Inneren ein Träumer und sehnt 
sich unendlich nach dem Happy-End mit intensivem Kuss und Feuerwerk…und 
sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. 
Die unendliche Sehnsucht nach Liebe und Glück kann uns auffressen und 
verwirren, aber sie kann auch die unglaublichsten Werke in Kunst und Literatur 
hervorbringen. Ohne diese Sehnsucht, dieses intensive Gefühl, wäre so manches 
wunderschöne Gedicht, Gemälde oder Lied nicht entstanden. Auch wenn man 
unbewusst wahres Glück empfindet ist man vor unglücklichen Momenten nicht 
sicher. Auf Grund ständig wechselnder Situationen und Geisteszustände, sind 
auch Emotionen der Veränderung unterworfen. Die Kunst ist es, damit umzu-
gehen. Mit der Kollektion wurde versucht auf einen selbst gewählten Weg das 
Glück und die Liebe zu definieren und zu verstehen. 
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