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Die Idee ist immer noch dieselbe:
Du hast eine Lieblingshose.
Du willst dich nicht von ihr trennen.
Ihr habt zu viel zusammen erlebt.
Deine Frau hat sie schon zweimal im
Kleidersack gesteckt und du hast sie
schon zweimal wieder rausgeholt.
Es wird Zeit, dass du sie rettest.
Die Hose.
Mach eine Designerweste draus.
Eine wilde Weste.
Upcycling. Trash.
Sei angesagt.
Wir hatten das schon.
Ich beginne jetzt eine Cordweste.
Und ich mache dieses Mal langsamer.
Eine Fortsetzungsweste. Eine Weste, die
an der Büste reifen muss.
				
Otto Kraz

Ok, die Lieblingshose ist zerschnitten.
Der Herbst naht und du willst natürlich
gerne ein Futter für dein Wilde Weste.
Du willst erst einmal voll auf Upcycling
setzen. Also gehst du an deinen Kleiderschrank und ziehst eines deiner Hemden
heraus, das du seit zwei Jahren nicht
mehr angezogen hast.
Als Nordstrandpirat Otto Kraz meine ich,
dass die Weste an sich als Kleidungsstück noch lange nicht ausgereizt ist.
Und dass man Neues nicht findet, wenn
man alte Wege beschreitet und nur
nach kleinen Seitenwegen sucht. Deshalb setze ich nicht auf Burda-Schnitte,
sondern suche meinen eigenen
individuellen Weg.
Hier also ein neuer Versuch.
Man nehme ein Hemd, schneide es zur
Weste und diesmal schneide man die
Weste einmal unter den Armen auf. Gibt
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einen anderen Grundschnitt. Als junger Westendesigner kann ich noch nicht sagen, was am
Ende dabei herauskommt. Ich nehme auf alle
Fälle die Wilde-Weste-number-six wieder auf,
die ja noch unvollständig auf der Büste hing.
Und lege sie zerteilt so auf den neuen Westenschnitt in Form des zerschnittenen Hemdes,
dass alle Bereiche bedeckt sind. Dann kann es
zumindest stofflich mengenmäßig
funktionieren, dass aus der Lieblingshose eine
gefütterte Weste wird. Wie ich die Hosenteile
als Stoff zusammennähen werde, das wird
sich zeigen.
Hier also nur mal die Idee.
Nächste Woche dann die Umsetzung.
				
Otto Kraz

Schnipp Schnapp

Otto Kraz
ändert
die bisherige
Schnittidee

Der Hosenstoff reicht aus

Der Stoff reicht somit aus.
Aber jetzt muss er erst noch patchworkmäßig
zusammengenäht werden.

Man darf mir die
Daumen drücken.
Otto Kraz

Fortsetzung folgt

Die Weste muss reifen

