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MEAT THE MISTAKES  
MEAT AND SMALL FAULTS

Welcome to the universe of body-acceptance. 
If you love your body, then it loves you back and dances with you under the 

slipstream moon and during the day under the sun. 
 

BodyNormForms - perfect imperfect 
Looks, which deal with outer body problems. Breaking out of discomfort. A call for 

acceptance and body love.  
 

Did you already pick your nose today? 
 

In order to crystallize the topics, I conducted interviews on personal embarrassment 
which were then transformed and visualized into looks. The origin of these shame-

feelings are addressed and dealt with in these individual outfits. Someone is wearing 
an outfit for somebody else‘s problems, this way all get to wear “each other”. 

Does shame keep us from being able to live authentically ourselves?
Shame dissolves, what has to be celebrated. It’s not existing in this form anymore.

 
Kratzi kratzi oh my darling - ECZEMA

To be hairy or not to be hairy- BODY HAIR
Where is it folding on you / How are your belly rolls today? - BELLY ROLLS

Origin, dealing with the inside and outside- BELLY BUTTON
They hang where they chill - PENDULOUS BREASTS 

Fight with the cramp- VARICOSE VEINS
What do you do when you feel unobserved - NOSE PICKING

   
It feels like the work is a reflection on social issues of people in a refreshing new way. 

I like to be called asché more than Lea in my works, because it‘s not only my work. 
Its work and inspiration of so many people. Asché is a collective. Actually is every 

collection a kind of collective.
 

ALONE
ALONE

ALL ONE

I love your body
love your body
body your love

no shame, solo bodylove

credits:
Shoes by Sven Gex, @aidsidas

Nails by @hotmailhotnail

@ascheegu

mailto:press.doingfashion.imd.hgk%40fhnw.ch%0D?subject=
https://www.instagram.com/ascheegu/


DOING FASHION

DOING FASHION Social    Institute of Fashion Design HGK FHNW

MEAT THE MISTAKES  
MEAT AND SMALL FAULTS

Willkommen im Universum der Körperakzeptanz.  
Wenn du deinen Körper liebst dann liebt er dich zurück und tanzt mit dir im  

Windschattenmond und tagsüber in der Sonne. 
 

KörperNormFormen - Perfekt Unperfekt 
Outfits, die sich mit äußerlichen Körper Problemen beschäftigen. Ausbrechen aus 

dem Unwohlbefinden. Eine Aufforderung zur Akzeptanz und Körperliebe. 
 

Heute schon geböögt?  
 

Zur Kristallisierung der Themen wurden Interviews über die persönlichen
Schämereien geführt, transformiert und in Looks visualisiert.

Der Ursprung der Schämereien wird thematisiert und in den einzelnen
Outfits behandelt. Mensch trägt ein Outfit für jemensch anderer Probleme, so tragen 

sie sich alle gegenseitig.

Hält uns die Scham davon ab selbst authentisch leben zu können?
Die Scham wird aufgelöst, dann wird zelebriert und gefeiert. Es gibt sie nicht mehr in

dieser Form.
 

Kratzi kratzi ach mein Schatzi - Ekzem
To be hairy or not to be hairy - Körperhaare

Wo faltets bei dir so/Wie geht es deinen Falten heute? - Bauchfalte
Ursprung, Auseinandersetzung mit dem Inneren und Äußeren - Bauchnabel

Sie hängen, wo sie chillen - Hängebrüste
Kampf mit dem Krampf - Krampfadern

Was tut mensch, wenn sich mensch unbeobachtet fühlt - Nasepopeln
 

Mit meiner Arbeit möchte ich, in einer humorvollen Art und Weise, Themen unserer 
Gesellschaft reflektieren. Deshalb mag ich es auch wenn mensch mich asché nennt, 
statt Lea in meinen Arbeiten. Denn es ist nicht nur meine Arbeit. Es ist die Inspira
tion und Arbeit von so vielen Menschen. Asché ist ein Kollektiv. Irgendwie ist doch 

jede Kollektion eine Art Kollektiv.
 

ALLEIN 
ALLEIN

ALLE EINE

Ich lieb deinen Körper
Liebe deinen Körper
Körper deine Liebe

Keine Scham, nur Körperliebe

credits:
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