EUNIQUE Profile
ARTSHOCK Schuhe

1. VIOLA Velour tortora
2. PAMINA Nappa rot

Wenn bei ARTSHOCK von Violetta, Pamina und Norma die Rede ist, dann
handelt es sich nicht um einen musikalischen Streifzug durch die
Opernliteratur. Die Namen stehen vielmehr für formschöne, handgefertigte
Schuhmodelle. Die Anklänge an die große Bühne kommen jedoch nicht von
ungefähr: Schließlich hat Bernd Dreßen, der Designer der ARTSHOCK Schuhe,
seine künstlerischen Wurzeln im Theater. Darüber hinaus sind die Namen auch eine
Huldigung der italienischen Handwerkskunst. Anfang der 1990er Jahre entwarf
Bernd Dreßen seine ersten Schuhe für die Inszenierung eines Shakespeare-Stücks.
Aus dieser Zeit stammt auch der Name ARTSHOCK, den er schon 1990 entwickelt.
„Der Name gab die Charakteristik meiner seinerzeitigen Kollektion wieder. Die
Schuhe waren eher Skulpturen am Fuß und hatten im Vergleich zur
zeitgenössischen Mode extrem ausgefallene Merkmale und Farben. In der
Entwicklung meiner Kollektion seit dem Jahre 2003 kehren davon einzelne Elemente
als dezente Zitate wieder zurück.“
Dass es seit 2003 überhaupt wieder Schuhmodelle von ARTSHOCK gibt,
verdankt Dreßen dem Hinweis einer Kundin, die ihm eine italienische
Manufaktur in den Marken empfahl. „Diese Kundin war sehr unglücklich, dass ich
keine Schuhe mehr anfertigen konnte, weil der Schuhmacher, mit dem ich seit 1990
zusammenarbeitete, in Rente gegangen war. Einem Treffen auf der Schuhmesse in
Düsseldorf schloss sich mein erster Besuch in der Werkstatt in Italien an. Dabei
habe ich neue Entwürfe und zwei Klassiker mit dem Schuhmacher bearbeitet.
Seither verfahren wir in dieser Weise: regelmäßige Besprechungen über Entwürfe,
neue Leder und Farben.“
Das Ergebnis dieser nunmehr seit über zehn Jahren währenden
Zusammenarbeit sind aufregende Schuhmodelle, die durch die fachkundige
Herstellung unter Verwendung von hochwertigem, ohne Schadstoffe gegerbtem
Leder nicht nur für Langlebigkeit und hohen Tragekomfort stehen, sondern durch
den Ideenreichtum des Designers Bernd Dreßen zum außergewöhnlichen Blickfang
werden. Ob im Alltag oder bei besonderen Anlässen, mit ARTSHOCK Schuhen ist
der besondere Auftritt garantiert.

www.artshock-schuhe.de
Weitere Informationen zur EUNIQUE – Internationale Messe für Angewandte
Kunst und Design finden Sie auch online unter www.eunique.eu.

