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Düsseldorfer Designerin stellt Couture-Traum auf der
Fashion Week Berlin vor.
Esther Hofmann freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass ihre Kollektion auf der Fashion Week
Berlin zu sehen ist.
Die 25-Jährige studiert im siebten Semester am Fashion Design Institut in Düsseldorf. Am 30.

Juni 2016 um 11 Uhr präsentiert sie ihre Abschlusskollektion „Liv“ auf der Panorama-Messe in der Modemetropole. Ihre Kollektion, bestehend aus sechs Kleidern, einem Body und einem
Jumpsuit, ist aus hochwertigen Stoffen wie Seide, Chiffon und Tüll gefertigt und ergibt einen märchenhaft-sinnlichen Couture-Traum in zarten Pastelltönen.

„Meinen Stil würde ich als sehr feminin beschreiben. Leicht und fließend, machmal märchenhaft
und verspielt, aber trotzdem stark und ausdrucksvoll.“
Die aus Herne (Nordrhein-Westfalen) stammende Jungdesignerin beschäftigt sich in ihrer Abschlussarbeit mit dem Prozess des „Ankommens“ und mit den Gefühlen, die damit verbunden
sind. Die Inspiration hierfür kam 2015 durch ihr viermonatiges Auslandspraktikum in New York.

Die vielen unterschiedlichen Menschen und Kulturen der Metropole faszinierten die Studentin und
gaben den Anstoß zu einer achtteiligen Kollektion.
„Klein, groß, dick, dünn, schwarz, weiß, Christ oder Muslim, hetero- oder homosexuell - die
Menschen hätten unterschiedlicher nicht sein können. Und doch schienen alle auf die eine oder
andere Art angekommen zu sein. Sie waren mit sich im Reinen und es schien so, als wüssten sie
genau, wie ihr Leben verlaufen sollte“.

Haute Couture mit Hintergrund

Esther Hofmann setzt mit ihrer Mode ein Statement. Mode zu kreieren bedeutet für sie, den Menschen Einblicke in ihre eigene Welt zu geben, ihnen ein Gefühl von Selbstbewusstsein, Stärke
und Lebenswille, aber gleichzeitig auch Sensibilität und Veretzlichkeit zu vermitteln.
Esther Hofmann geht es nich nur um Trends. Sie will ihren Kundinnen ein positives Lebensgefühl
vermitteln.
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