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BLESS machen Mode zum Anziehen, zum 
Arbeiten und zum Leben. BLESS erfin-
den Produkte, rücken Objekte in neue 
Zusammenhänge oder re-definieren das 
Verständnis von Materialien und deren 
Verwendung. BLESS kreieren Dinge zum 
Wohnen, Gegenstände für den Alltag 
und für spezielle Auftragssituationen. 
Dennoch: BLESS gestalten kein Gesamt-
kunstwerk, nicht Dinge, die miteinander 
benützt ein perfektes Ganzes ergeben 
sollen. Aber jedes einzelne Teil verändert 
die Sicht auf alle anderen.
Im Kunsthaus Graz wird der Space01 zum 
living room, zum Wohnzimmer, das man 
teilweise selber ertasten, ausprobieren 
und begreifen kann.
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BLESS, das sind Désirée Heiss 
(*1971, Freiburg i. Br.) und Ines 
Kaag (*1970, Fürth).  
Beide besuchten die Modeschule, 
Désirée in Wien, Ines in Hannover. 
Als Kinder der 70er-Jahre wuchsen 
sie in Zeiten auf, in denen das 
Selbst-Nähen und Selbst-Stricken 
noch lukrativ, eine Nähmaschine 
eine lohnende Investition und der 
Reißverschluss noch billiger als 
ein ganzer Rock war. Désirée Heiss 
und Ines Kaag blieb die Do-it-
yourself Faszination erhalten und 
sie intensivierten, perfektionierten 
und professionalisierten ihr Wissen 
als Modeschülerinnen. Bei einem 
Wettbewerb in Paris wurden ihre 
Zeichnungen zufällig nebeneinan-
der gehängt, sie lernten einander 
kennen. Aus diesem Nebeneinan-
der erwuchs über die Jahre eine 
Brieffreundschaft, die nach wech-
selnden Besuchen anlässlich  
des Diploms zu einer Arbeitsbe-
ziehung mit mittlerweile vier fixen 
Angestellten, eigenen Shops in 
Paris und Berlin und einem inter-
nationalen Netz an Kundinnen 
und Auftraggebern führte. BLESS 
haben bisher nie in der gleichen 
Stadt gewohnt.

Seit 1997 arbeiten die beiden 
Designerinnen in den Bereichen 

von Mode und Kunst, deren Grenze 
sie bis zur gewollten Undefinier-
barkeit ihrer Tätigkeit ausreizen. 
Künstlerinnen wollten sie eigent-
lich nie sein, sie verstehen sich 
vielmehr als Kunsthandwerkerin-
nen, die grenzenlos aktuelle  
Themen aufgreifen, die ihnen ihrer 
Lebenssituation entsprechend 
Fragen stellen. Ihre Gegenposition 
zur Haute Couture, ihr konzeptuel-
ler Ansatz machen sie für das  
Feld der Kunst interessant und 
ermöglicht ihnen Präsentationen 
in ungewöhnlichen Zusammen-
hängen.

BLESS verzichten auf den klassi-
schen Laufsteg mit genormten 
Modellen. Stattdessen überneh-
men Freundinnen und Arbeits-
partner die Aufgabe, ihre Kleider 
im Gebrauch vorzuführen. BLESS-
Mode will getragen werden und 
funktionieren, sie ist prêt-à-porter, 
aber bewusst limitiert. Shows in 
Off-Spaces, in Lagerhallen oder 
Wohnungen erinnern mehr an 
sanfte Alltagsperformances, denn 
an inszenierte Mode-Events. 
Gefilmt und geschickt geschnit-
ten werden diese spielerischen 
Non-Events zu Kurzfilmen, die  
zu gleichen Teilen Dokumentation 
wie auch selbst Produkt sind.  

Ihre regelmäßig erscheinenden 
Lookbooks sind dementsprechend 
auch weniger Kataloge als sinn-
lich arrangierte Bildcollagen.  
BLESS versteht sich als Lebens-
einstellung.
Sie nummerieren ihre Produktse-
rien, die Mode wie Möbel gleicher-
maßen beinhalten; sie arbeiten 
gegen das klassische Prinzip der 
Kollektion, widersagen dem Druck 
eines festen Jahresplanes, finden 
einen persönlichen Rhythmus,  
der dennoch marktfähig ist. In 
dieser hart erkämpften Freiheit 
entwickeln sie Ideen aus ihren 
ganz persönlichen Alltagen her-
aus. Dinge, die sie gerne anders 
hätten, entwerfen sie neu oder 
gestalten sie um. 

Aus der Hängematte, Inbegriff  
des kleinbürgerlichen Urlaub-
traums, entwickeln sie ein pelzig-
warmes Nest für kältere Zeiten 
(N°28 Climate Confusion Assist-
ance). Der Pelz des Kojoten ist 
echt, die Ausführung edel.  
BLESS interpretieren den aufge-
spannten Liegeplatz auch gerne 
um, zu einem hängenden Sofa 
zum Beispiel. 

BLESS sind in das Kunsthaus Graz 
eingezogen, haben sich im 



Space01 eingerichtet, gestalten 
es durch Licht und Luft wohnlich 
und verwandeln die gesamte Aus-
stellung zum Produkt N°41 Retro-
perspektives Heim. Wandtapeten 
schaffen Wohnatmosphäre, geben 
Einblicke in unterschiedliche  
Privaträume (N°29 Wallscapes). 
Pflanzen sind verdoppelt instal-
liert: In Epoxidharz gegossene 
echte Gewächse tragen auf den 
Kopf gestellt lebende der gleichen 
Art (N°41 Doubleplants). Sessel 
dienen als „Sanduhrstühle“ auch 
der (Rede- oder Sitz-) Zeitmes-
sung, in denen Sitzenden je nach 
Position drei Minuten, eine halbe 
Stunde oder eine Stunde vergönnt 
wird (N°41 Hourglasschair).  
Dass Sessel nicht nur zum Sitzen 
da sind, zeigt auch der N°17 
Vacuum Cleaner Chair, der das in 
den meisten Fällen unattraktive, 
bunte Haushaltsgerät in sich 
verbirgt. Mit der Schmuckserie 
N°26 Cable Jewellery bieten 
BLESS individuelle Lösungen für 
hässliche Kabel aller Art. 

Die Arbeit N°40 Workoutcomputer 
entstand aus der persönlichen 
Erfahrung, dass man beim digita-
len Arbeiten Bewegung nur mit 
den Fingern erfährt. Als Sport-
begeisterte entwickelten sie ein 

Gerät, mit dem man sich mit dem 
ganzen Körper jeden Satz buch-
stäblich erkämpfen muss. In ihrer 
Show Whatwasitagain inszenier-
ten sie ihre Modelle durch die 
unterschiedlichsten Formen, mit 
denen man dieses Gerät zum 
Schreiben bringen kann. 

Möbel dienen nicht nur der Aufbe-
wahrung, sie strukturieren auch 
den Raum, indem sie als hängen-
des Mobile Leichtigkeit suggerie-
ren (N°22 Perpetual Home Motion 
Machine) oder Flächen gekonnt 
ausnutzen, wie die N°36 Stair-
casebox, die einer Treppe genau 
angepasst ist und neuen, durch-
sichtigen Stauraum oder einen 
Lautsprecherplatz zum Radio-
hören bietet.

Alle Produkte, die Désirée Heiss 
und Ines Kaag entwickeln, sind 
ernst gemeint. Die Hairbrush mit 
den langen Haaren ist kein surre-
alistisches Zitat, sondern eine 
von BLESS entworfene Möglich-
keit, die eigene Haarpracht nach 
dem gewollten Verlust in ein wür-
diges Erinnerungsstück zu ver-
wandeln. Die N°00 Furwig, eine 
Perücke aus echtem Pelz verhalf 
BLESS zum internationalen 
Durchbruch. Sie ermöglicht ein 

Spiel zwischen wärmender Haube, 
tierischer Kopfbehaarung und 
uncooler 80er-Jahre-Frisur. Mit 
Augenzwinkern blickt man auch 
durch die unterschiedlichsten 
Sonnenbrillenmodelle, die durch 
ihre Interpretationen Aufsehen 
erregen. 

Das N°33 Workbed stellt uns vor 
die qualvolle Frage: arbeiten oder 
ausruhen?
Will man dieses Möbel benutzen, 
muss man sich entscheiden.  
Ein Drehsystem sorgt dafür, dass 
man das Bett in einen Tisch ver-
wandeln kann und umgekehrt.  
Entworfen für eine sehr kleine 
Künstler/innen-Wohnung, die nur 
kurzfristig als Bleibe dient, 
erscheint es tatsächlich praktika-
bel, vor dem Schlafengehen 
beständig reinen Tisch zu machen.

In BLESS N°35 entstanden unter-
schiedliche Autohüllen (N°35 
Automatica), die das Auto nicht 
nur verdecken oder schützen, 
sondern es bekleiden. Manche 
haben sich auch vom zu bede-
ckenden Objekt emanzipiert und 
wurden zu eigenwilligen Sofa-
kreationen.

BLESS-Objekte sind aus beständi-
gen, qualitativ hochwertigen, 
kostbaren Materialien angefertigt. 
Eingebettet in den Themen-
schwerpunkt So lebt der Mensch 
des Universalmuseums Joanneum 
zeigt die Ausstellung einen Aspekt 
der Vita activa, einen Aspekt des 
Arbeitens, Herstellens, Handelns, 
Denkens und Urteilens, aber auch 
des Geschichtenerzählens.
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