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CEXN ist ein Label das sich weniger der Mode denn eher der Kostümkunst 
widmet, wenn es denn überhaupt Sinn macht sich an solchen Begriffen 
festzuhalten, denn als unkonventionell kann man viele Aspekte ihrer Arbeit 
beschreiben. 
  
Ihre Kostümteile sind außergewöhnlich und wenig alltagstauglich; auffal-
lend exzentrisch oder kühl und edel, in einer Ästhetik die stets das Schöne 
mit einem Bruch verbindet.
Wenn organische Geflechte, die schon fast ein Eigenleben haben auf grobe, 
martialische Formen treffen, so ist es der Eingriff in die Körperlichkeit der 
einen ganz eigenen emotionalen Ausdruck verschafft. Die Teile sind nicht 
gebaut, sondern gewachsen, geformt und gebändigt; sind nichts Aufge-
setztes, sondern stets eine Verlängerung des Körpers. Durch und durch 
künstlerisch, wirken die Sachen auch immer echt, wie eine ungeahnt schö-
ne und bislang unbeschriebene Seite der Persönlichkeit ihres Trägers, die so 
einen visuellen Ausdruck findet. 

CEXN erschafft Köperbilder, die stets an der Grenze ihres Gegenteils leben 
und so nur schwer zu definieren sind.  

Entsprechend ist die Wahl der Materialien: neben schwerem Leder, das 
zu organischen Formen gearbeitet wird, finden sich Draht und Kabel in 
teils filigranen, teils groben Strukturen wieder. Ferner auch Federn, Per-
len, Metallteile, grobe Jute und feine Wolle. Neben der Vereinigung dieser 
außergewöhnlichen Materialien findet man auch hochwertiges Schneider-
handwerk.

So entstehen Kostüme und Outfits; Kopfschmuck, Kragen und Masken; 
Gürtel, Röcke und Taschen und eine Vielzahl weiterer Accessoires in hinge-
bungsvoller Handarbeit. 
Diese sind Unikate, ein jedes Stück mit ausgeprägtem Charakter. 

Es kommt vor, dass Reproduktionen angefragt werden, mit Wünschen nach 
bestimmten Größen oder Farben. Diese sind jedoch individuelle Maßanfer-
tigungen und niemals identisch mit dem Original. Da auch immer häufiger 
die Frage kommt, was man denn dazu anziehen könne, stellt CEXN ein 
kleine Linie ergänzender Kleidungsstücke zu Verfügung, die sehr viel trag-
barer sind und sich gut kombinieren lassen. Diese erscheinen in limitierten 
Kleinserien. 

CEXNs Prinzip zielt nicht auf die breite Masse ab. Die Kunden sind meist 
Exzentriker, Selbstdarsteller, Ästheten und Künstler. Schon mehrere Musi-
ker und andere Bühnenpersönlichkeiten wurden von CEXN ausgestattet, 
so z.B. die Bands IAMX, Behemoth, Grave Digger und Omnia; Kabarettist 
und Musiker Jack Woodhead oder die Magier Ehrlich Brothers, nebst vielen 
anderen.   
Eine sehr große Anfrage besteht auch für künstlerische Zusammenarbeiten 
mit Fotografen und Filmemachern. Aus diesem Grund werden die Kostüm-
teile auch für den Verleih angeboten.  
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Ausgehend von der Frage „Was würde eine Persönlichkeit anziehen, gäbe es 
keine gesellschaftlichen Konventionen?“ findet CEXN einen Hinweis darauf  in 
historischen Vorbildern, deren Stilmittel aufgegriffen, aus den Vorgaben ausge-
schnitten und zu etwas Neuem gemacht werden. 
Die Dekadenz einer prunkvollen Ära, die Repräsentation der Herrschaftlichkeit, 
wird  in Verbindung mit der Funktion der Stütze und Panzerung zitiert. Diese 
lässt die Zerbrechlichkeit und das Schutzbedürfnis erkennen, zeigt aber auch, 
wie sehr Kleidungsstücke zur Prothese werden können, die zur Festigung des 
Selbstbildes dient. 

Diese tiefe Verbindung von Körper und Identität lässt das Getragene zu einer 
Fortsetzung des Körpers werden. 
Die floralen Elemente entspringen auf eigenwillige Weise wie eine unaufhalt-
same urtümliche Macht aus Formen die man als von Menschenhand konstu-
riert kennt. Feine Drahtgeflechte erinnern an barocke Spitze, Kabel wie auch 
zerschnittenes Leder werden zur Panzerung, eine königliche Krone bekommt 
insektoide Züge. 
Dabei bedient sich CEXN Mitteln der Malerei: filigrane Linien wie mit Feder 
und Tinte gezeichnet  stehen Flächen entgegen, die Verteilung auf dem Körper 
setzt optische Gewichtungen, reduzierte Farbwahl mit einigen bunten Tupfern 
machen ein tatsächliches Objekt zur Bildkomposition. 
 
Bei all der Wucht der dominanten Gestaltungsmittel, setzt CEXN den exzen-
trischen Einzelstücken eine ergänzende Modelinie entgegen, die von schlichter 
Eleganz zeugt.
Die Kollektion „Suertes“ entfernt sich von eigenständigen Strukturen und 
Formen der Kostümteile. Die aus Walkstoff geschnittenen Röcke und Jäckchen 
spielen mit geometrischen Formen und bieten klar definierte Linien und Ver-
läufe, die den Träger ruhig, selbstbewusst und geerdet erscheinen lassen.  
„Für Elise“ ist eine Anlehnung an historische Unterwäsche. Mit Fokus auf das 
intime Gefühl von Stoff, der mit der Haut eine Einheit bildet, entstehen aus 
zartem Schleiernessel, der kaum mehr als ein Hauch von Nichts ist, verspielte 
Unterkleider, Leibchen und weite Tanzröcke. Pullover aus hochwertiger Kid-Mo-
hair- und Seidenwolle wirken wie ein Spinnwebengeflecht.



Links: 
Kollektion 2013 (Auszug):

VEINS.AND.LEAVES
DIGNITY.IN.BLACK
CHANDRA
RED.PEARL.WIRE.MASK
PHYSALIS.NECKPIECE
FLORA
SIREN.CORSET
SIREN.COLLAR.I
SURYA
SIREN.COLLAR.II

Rechts:

oben und unten:  SUERTES
mitte: FÜR ELISE (Auszug)



Hintergründe

Das 2009 ins Leben gerufene Label CEXN wurde von Bartholomäus Wi-
schnewski im Anschluss an sein Studium gegründet. Zuvor hatte er sich 
umfangreich im Kostümhandwerk ausbilden lassen und dabei Leder als 
seinen bevorzugten Werkstoff entdeckt.   
2011 wurde CEXN zum Duo: Dana Mikelson, Diplom-Desingerin, hat ihre 
Kostüme schon immer zur Kunst erklärt und sich in Film und Foto mit 
deren Narrations-  und Inszenierungspotential ausprobiert.

Seitdem arbeiten sie eng zusammen. 
In ihren zwei Werkstätten in Mainz und Berlin arbeiten sie teilweise un-
abhängig, teilweise sehr aufeinander abgestimmt:
Es sind einerseits die Handwerksfelder die sich gut ergänzen, denn zu 
Bartholomäus‘ schweren Lederkonstrukten gibt filigranes Drahtgeflecht, 
Danas Spezialität, eine feinsinnige Note. So entstehen immer wieder 
gemeinsame Arbeiten.
Andererseits ist es das gemeinsame Verständnis von Ästhetik, vom 
künstlerischen Wert  und der Macht der Darstellung sowie der unermess-
liche gegenseitige Respekt, der sie alle repräsentativen, wirtschaftlichen 
und künstlerischen Entscheidungen zusammen treffen lässt. 
So z.B. legen sie sehr viel Wert auf gute mediale Darstellung und betei-
ligen sich maßgeblich daran, um die Qualität  und den künstlerischen 
Ausdruck zu sichern. Meist erarbeiten sie eine Inszenierung mit dem 
Fotografen zusammen – der immer gefordert wird, seine Handschrift 
einzubringen, wie auch das Modell dazu aufgefordert ist, die Stücke als 
Persönlichkeit zu tragen. 

Letztlich geht es nicht nur um ein Kostümteil, sondern darum, Bildwelten 
zu erzeugen in denen man eigene Realitätsregeln schaffen kann und es 
so möglich wird einen Körper zur Spielfläche zu machen an dem sichtbar 
wird, wie ein Charakter, in dem Bedürfnis nach Ausdruck, ein Spiegel 
seines Inneren wird. 



Künstler

Tomasz ‚Orion‘ Wróblewski // BEHEMOTH
Fotografie: Sylwia Makris

OMNIA
Fotografie: Eline Spek

THE BEAUTIFUL DISEASE
Fotografie: Angst-im-Wald

JACK  WOODHEAD
Fotografie: Claudio Michel



Unsere Leistungen

Kontakt
CEXN
Bartholomäus Wischnewski
Albert-Knoll-Straße 11
55120 Mainz
Deutschland

Tel: +49 177 34 77 393

CEXN
Dana Mikelson
Potsdamer Straße 158
10783 Berlin
Deutschland 

Tel: +49 163 34 21 244

info@cexn.de
www.cexn.de

www.facebook.com/CEXN.ClothingArt

Entwurf und Herstellung von Kostümen und Mode:

Unikate und Kleinserien
Massanfertigung
komplette Kostümbilder für  Theater-,  Film- und Fotoproduktionen

Fotoshootings:

Produktion
künstlerische Leitung
Setbau
Styling




