
Vorwort
„Aus Trauer über den Verlust nahm ich mir ein Stück Stoff zur Brust" - wenn aus Geschichten
Mode entsteht dann entsteht durch Diebstahl und Verlust die neue Ausgabe von Fitting Tales.
Jedes Teil aus der textilen Publikation verlustiert sich an Geschehenem und beraubt sich
Zitaten und Symbolen, die fotografisch dank Gulliver Theis & Ulf Cantigion sicherlich unter
die Haut gehen. Nichts ist zufällig, ein Shirt ist nicht nur ein Shirt, jede Tasche, jedes
Schmuckstück hat Diebstahl und Verlust zu beklagen. Mit Fitting Tales publiziere ich nicht
nur Mode, sondern gebe einen Augenblick Einblicke in meine eigenen kleinen Welten.

Durch die ständigen Veränderungen im Leben, seien sie gesellschaftlicher, physischer,
emotionaler, sozialer, politischer oder ökonomischer Natur, erleben wir ununterbrochen
Verlust von Zeit, Verlust von Gesundheit, Verlust von Liebgewonnenem, Verlust von
Erinnerungen, Verlust von Sinn und oder auch Verlust von materiellen Gütern. Wir  sprechen
von dem Verlust an Glaubwürdigkeit, Qualitätsverlust, Datenverluste, Zinsverluste,
Imageverlust und Identitätsverlust.

Globalplayer und Trendberater bedienen sich Begriffen wie Langfristigkeit, Nachhaltigkeit
und wettern gegen Ressourcendiebstahl. Sony BMG beklagt Raubkopien und Musikdiebstahl,
BBC berichtet über Bandbreiten-Diebstahl, Traffic-Diebstah und Content-Diebstahl.
Politische Stimmen verweist auf Diebstahl per Steckdose und Politikwissenschaftler warnen vor
Demokratie-Verlust.

Aber Diebstahl muss nicht sein. Einfache Kleidungsveränderungen verringern das Risiko und
verhindern Opfer eines Diebstahls oder Verlustes zu werden. Edition 002 bittet Abhilfe und
zeigt drei Wege auf sich präventiv zu schützen. Tragen sie einfach ihr Wertgegestände unter
der Haut oder verstecken sie sie in ihrer Kleidung. Kleiden sie sich ausschließlich in
Oberteilen mit integrierter weiblicher Umhängehandtasche oder mit männlicher
Handgelenkstasche und sie fühlen sich sicherlich sicherer.

Doch sollten wir bei all dem Diebstahl und Verlust und der im allgemeinen damit
einhergehenden Trauer bzw. Traurigkeit, den Verlorengegangenes fehlt und möchte wieder
gewonnen werden, eins nicht vergessen. Neben Verlust steht  auch der Gewinn und die Lust,
welches Neues und Schönes mit sich bringt. Verlustsituationen sind wertvoll, denn sie
erlauben  dem Beraubten seine Hoffnung auf die zahlreichen Gewinne, Erfahrungen und
Erlebnisse, die das Neue bringt im Leben, zu fördern.
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