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/ 8 / Radiat • 

optimis •

•• ••• ••• •••••• ••• •••• ••• ••• ••• •• ••••• ••. ••••• ••• 

••• ••••• ••• •••• •• •••••• •• ••••• ••••• •••••• ••••, ••••• 

••••, •••• ••••• •••••• •• •••••. •••• ••••••, ••••• •••••• ••• 

•••• •• ••••• •••••• ••••••• ••• ••• •••••; •••• ••• ••••, •••• 

••, •••• ••• •••• •• •• •••• ••••• •• ••• ••• ••••• •• ••• ••• 

•• ••• ••• •• •• ••• •• ••• •• •• ••• •••-•• •• ••••• ••• •• 

••••••, •••••• ••• ••••• •• shopfronts, •• ••• •• •••• •• 

••••• •• ••••• •••••• ••• ••••••• •• •• •••• •••• •••••• ••• 

••••••• •••••. ••• •• •••• ••• •• •• •• ••••• ••, ••••• •••• ••• 

••• •• ••• ••••••••. •••• •••• •••••••• ••• •• •••• •••••, •• 

••-•••, •• •• ••• •• ••••, ••• ••• •• ••••• •• ••• ••• ••• 

•••••• •• ••.







SS20 

INSPIRA 

•••••

••••• Sristhi Oinam • BERLiNiB •, 

blank.canvas ___

@ Blank.canvas ___

srishtioinam gmail.com@ Blank.canvas ___



••• •••

•••

•••• Dance

•••• •••• Elli Tsitsipa ••••• •••• 

••• ••••• ••••• SS20 •••

•••• •••: ••• ••••, •••• Elli Tsitsipa, 

@ellitsitsipa

••: Aristo •••

A.Tacoma •• Elli •••, • fixed •••; ••• ••• 

Myrto Departez

MUA & ••• •••: Myrto Departez, 

@myrtodepartez

•••: •••• P56, ••••, @ studio.p56

••• •••••: •••, @zara; BOODY • ••••• ••••• 

leotard, @boodyecowear,

••• •••• •••••, •••, @lifecolosseum •••••: ••••••• 

Koroi, @donakoroibrand ••• ••• ••• 

NILZ, •••, @nilztekstiltrykkeri.

•••• •••••• ••••• ••• ••• ••••• ••••• 

•••• •••• ••• •••. •••••• ••• •• •••• 

••• pretension ••••• mediocrity 

••••• ••••.

- - ••• •••••



••••• ••• ••• 

••• •• ••• ••• ••• •••••.

- - •• ••••• 

Copeland



••• •• •••••• •••••.

- - •• Ananiashvili





•• •••: ••••• ••••, A ••• •••• - •• 

••• •••. 

- - ••• Bejart





•••• [..] •••• •• ••••••• ••• [..]; •••• 

••••••, •••• ••.

- - •••••• Vaganova



 

•••

••

•••• •••: Vicenca Petrovic, 

@vicencapetrovic



Vicenca Petrovic Aristo ••• • •••••

MUA, •••• ••: ••••• IsabellaLia, @ 

my.beauty.garden

••••••: Wrangelstrasse, Kreuzberg, ••••; •••• 

Ramboya, @ramboyastudio.

••• •••••: BERSHKA, @bershkacollection •••• 

••••, @fightersportnorge •• TRICOT, •• 

Cadillac, @pinkcadillac_berlin • @ginatricot 

•••••••

• •••••, •••• •• ••• ••• 

•••• •••• ••• 

afternoonish, ••••••• 

•••• •• SS20 •••• •• •••• 

•••. 2020 ••••••• ••• 

•••• ••••• & •• ••••: ••• 

••• ••• •••• ••••• •••••• 

•••••• ••.





















•••• 

••••• ••• 

•••, ••••!

Nathalie •••, @fashionjudgment, 

BERLiNiB ••• •••••

••••• •••••••• ••,

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

•••• •• ••• ••• •••• •• •••• •••• ••••• ••••• 

•••• •• ••• ••• •• ••• •••••• •••• ••• ••• ••• •• •••• •• ••• ••• •• ••• •••••• •••• ••• ••• ••• •• 

•••, •• ••••• ••• ••••• ••• ••••. •• •••• ••• •••••• ••, •••, •• ••••• ••• ••••• ••• ••••. •• •••• ••• •••••• ••, 

••• ••••••• ••• ••• ••• ••••• ••••• ••••• •••••••• •• 

•••• ••••. •••• ••• ••• ••••, ••••• ••• ••••• •• ••. 

•••••••• ••• ••••, •••• •• •••••• •• ••••• •••. ••• ••• 

•••••• •••• •••• ••••••• ••• • ••••• •••••••• ••••. •• 

•••• •••••• •••• ••••• •• •••••• novelties ••••• •••

••••• ••• •••• •••• setters. ••••• ••• •••• •••• setters. 

•••• •••• ••••• •• fastfashion •••• •••, •••• 

•••-••-•••••• •••••• •••, •••••-••-••• (•••• ••••• •• 

••••••••) ••••• •••••. •• ••• ••• ••••• •• ••• ••• ••••. 

••• •••• •••• stratospheric ••• ••••••••

•••••

••, •• •••• •••• •••••• •••• •• ••• ••••• ••••• •• •• 

•••• ••••. ••• ••••• •••• •••• •••• •••••••, •• •••••• ••

••••• ••• ••• •••••••.

•••• •••••• ••• ••, ••-•••• ••••• ••••-••• ••• •••• •• 

••••••••

•••• ••• ••••••••. •••• •••••• ••• ••, •••• •••• •••• 

•••••• ••• •••• •••• ••••• ••••• •••• ••••• •• •••••••• 

••• •• •• '••••• ••••'.••• •• •• '••••• ••••'.••• •• •• '••••• ••••'.

•• •••••• •••• ••• •••• ••• • ••••. ••••,

••• ••••• •••••• ••• ••••••• •••• •••• •••• •••. ••• ••• ••••• •••••• ••• ••••••• •••• •••• •••• •••. ••• 

•••• ••••• ••, ••••• •••• ••••• •• ••• •• •••• ••••.

••• ••• ••••••• •• •••••• •• •••• •••••. ••• •• ••• ••• 

••• ••••• ••• ••••• ••••• •••• •••• •••••• ••• •• 

•••••••• •••• ••. •••• ••••• ••• •• •••• •••••• •• •• ••• 

•••• •• ••••• •• ••••• •••• ••• ••• •••••-••••-••••••• 

•••• ••. ••••• ••• ••• ••••• •• •• ••• •• •••••• ••••• 

••••• ••. ••••• •••• •• ••• ••• •••••-•••••

••• •••• «••••• •••• •••, ••• •• ••• ••••• •••• ••• ••• 

•• ••••• ••••. •••• •• ••• •••••• ••••••••• •••• •••• 

•••••• •••, •• •••• •••• ••••• •••• ••••• ••• •• •••• 

•••• • ••••• ••.

•• ••••• ••••, ••• •••••••• •• •••••• ••••• ••••, ••• •••••••• •• ••••

• ••• •••••• ••• •••• ••••• •••• ••••, •• •••• •••• ••••• 

•••• •••• ••••••• •••• • •• ••••• ••••• •••• ••••. 

•••••••••• ••, •••• •••• •••• ••••-••••• ••• ••• •••••• 

••.

•• ••••:

. . ••••• •• ••• ••• ••••• ••• •••• ••• ••• ••• •••• 

••• ••••••. •••••••••• ••••• ••• ••.

. . •• ••• ••• •• ••••• ••••. • ••• •••• ••• •• •••• 

••••: •• ••••• •••• •••? •••••? •• ••• ••••?

. . H & M ••• •••• •••• Nuuly ••• ••• •••, •• 

••••--••• ••• ••• ••• ••• •••• • •••••• ••• ••• ••• 

••••• ••••••.

. . ••••-•• •••••. •••• ••• ••••• ••• •••••• •••• 

•••• ••. ••• ••• •• ••• •••• •••••, ••• ••• •••• ••••• 

•••• •• ••• ••••• ••••.

••• ••••• ••••• ••• ••••• •••• •••••• ••• ••• •••:

. . •••• •• •• •••.

•••• •• •••• ••••• ••••••• • ••••• ••• ••• •••• ••• 

•••••

. . ••••. ••• ••• ••••••• •• Allsizes ••••, •••••• ••••. ••• ••• ••••••• •• Allsizes ••••, •••••• 

••• •••••• ••••• •• •••• •••• ••••.

. . •••••. ••••• •••• ••• ••••• •• ••••••• ••• ••• •••••. ••••• •••• ••• ••••• •• ••••••• ••• ••• 

••••• •••• •••••• ••••••.

. . ••• ••.

••• ••••• •• ••••• ••• ••••• ••• ••••• •••• •••• ••• 

••••, • •••• ••••••• ••••• ••••• •••• •••.

. . •••• ••.

•••••• ••• ••• •• •••••• •• ••••• •••••• ••••, •••• •• 

••••••.

. . •• & Nat. ••• '••• ••••' •••••. •••••, •••• ••• 

•••••

••• •••••• •••• •••• ••••• •••.

. . Kit X.

••• •• ••• •••••-••••• •••, upcycled •••• ••• •• •••• 

••••• ••• ••• ••••• ••• ••••••••-•••••• ••••,. 

••• ••• ••••• ••• •••• ••••• ••• ••• •••••; •• ••••• •• ••• ••• ••••• ••• •••• ••••• ••• ••• •••••; •• ••••• •• 

••• •• •••• •• •••• •• •••• worki ••• ••• ••••• ••• •• •••• •• •••• •• •••• worki ••• ••• ••••• 

••••••.



 

••

••

•••• •••: ••• Mue, 

@juliamue__



Gen • 

•••• •• •••• •••• ••••• 

•• ••• •••• ••••, ••••••• 

•••••• ••:

••••, ••, 

, ••••••-•••, •••••, ••• 

•••-•••••;

earthaware,

••••• •• ••• 

••••;

•••• •••, •••: 

•• ••• 

••• Mua Aristo ••• • •••••

MUA, •••• ••: ••••• IsabellaLia, @ 

my.beauty.garden

•••: •••• Ramboya, @ramboyastudio; 

••••.

••• •••••: ••• @nike, HM, 

@hm

AVENUEGE, avenuege.com

















••• •••••• ••• ••• ••••••• •••• ••• ••••, 

••• •• ••• ••• ••••• ••• ••• •••• ••• 

•••••• ••• •••• ••• ••• ••••, •• ••• •• ••• 

•••• •••• •• •••• •••• ••••• ••• •••• ••• 

•••••• •••• •••• •••

••••• •••• ••••

•• ••• •• ••• ••••••• ••• ••.

•• turmeric •• •••, ••• ••••• •••• 

•••• •••••• •••• •••

VEGANINSPIRED 

SMOOTHIES

••••••• ••••• •• •••• •• •••• &

••••• ••• ••• ••• •• 

•••••• •• ••• •••• •••. ••• ••• •••• ••• •••• •••• ••• •••••• •• ••• •••• •••. ••• ••• •••• ••• •••• •••• ••• 

••• ••••• •••• •••••• ••• ••• ••••• •• •••• ••• ••••• •• 

••••, •• ••. ••• •• ••••• ••••• ••• •• ••• •••• •••, ••• 

••••• ••• ••• ••, •••• •• ••• •••• •••, ••••••• ••• •••• 

•• ••• ••••••• •••, ••••• ••••• ••• ••• ••• ••• 

nearvegan smoothies •••• •••. •• •• •••

•• ••• ••• ••• ••• •••.

•••••• ••• •••• • ••• ••• ••••• ••. BERLiNiB •• •• 

••• improvised smoothies •• •••• •••, ••• •• 

••••• •••• •••• ••• •••• •••, •• ••• •• •••• •••• (•• ••• 

••••• •• •••• •• •• ••• ••••••• ••• ••••) •••• kefir.

•••• ••• •••• •••• ••••• •••, •• •••• ••••••• recipies 

•• •••• •••: •••. 

turmeric, •••, •••••, ••• •••••: •• ••• 

•••• •••••• ••• ••••• ••••• •••• ••• 

pinches ••••••

•••••••, •• •••••• •••• •• •••, ••• ••• •••• ••••• •••••• 

•••• ••• •• ••• •••. ••• •••• •• •••••

••••• • 12, •••, •••••, •• ••••, ••• ••••, ••••••, ••••• • 12, •••, •••••, •• ••••, ••• ••••, ••••••, 

•••, •• ••• •••• •• •••• ••••• ••••• ••• ••• •••• ••• ••, 

••••• •• ••••• / ••••• / •••• •• ••• •••• •••• ••. •••• 

•• •••••• ••• ••• ••• •• ••••• ••• ••• •••• •• •••••, •• 

••• ••••• •• •• •• •••••• ••••• •• ••••• ••••• ••••• 

••••.

••• •••••• •• ••••

•• •••••• •• ••• •••• ••• •• •••• ••• ••• 

•••• •••• maca •••, •••••• •• ••

Maca •••• •••• ••••• •••• ••, •• ••••• ••••• ••• ••• 

••• ••• - •••• ••••• •••• maca •••••• •• •••••. •••• 

••• ••• ••••• ••••• ••• •••• ••.

•••• •••• •••• •••••: • 12 ••• ••• •• •• •••• •••• •• •• 

••• ••• ••; ••• ••••• •• ••••• ••••••••• •••••• •• ••• 

•••• ••. ••••• ••••• •••, ••• ••• ••• ••••• •••••, ••• •• 

••••••, •••••, ••••• •••• •••• ••••• • ••••• •• •••• •••

•••• •• ••: •• ••• ••• •••• •• •••• ••••• ••• ••••• ••••• 

••••• synthesizing • 12 ••••• ••• •• ••••••• ••. 

••••••• ••••• •••••• ••••••• •••• •••• •• •••, ••• •• 

synthesize • 12 •• ••• •••• •• ••• •••• •• ••••• ••• 

••• •••• ••• •••• ••••• •••• ••• •••• ••• •• •••. •• •• 

••• •••• •••-••••• ••• ••• ••. •••• •••, ••••• ••••• ••• 

•••• ••• •••• ••, •• •• •••-•• ••••• •• •• ••• ••••• ••• 

•••• ••• •••• ••••••, ••• ••••.



[••••.]

••••• ••• •••• •••••• ••• ••• •••••• •••• •••• •••• 

••••• •••• ••••• •• •• ••• ••, •••• • 12 ••••• •••••:

* • •••••• ••• • 12 •• ••• •-•••••• ••• ••• •••••• •• 

•••• ••••• ••••

* • ••••• ••• •• •••• ••••• ••••

* •• ••••• ••• ••• •••• ••••• ••••

* •• «••• •••••» ••• ••• ••••• •••• •••, ••••• •• 

•••• •• ••••• ••••• ••••• •••••• •• ••• •• ••• •••• •••• 

••• •••••• •••• ••••

•• ••• •••• •••••• 

••• ••••• •• •••

•••••• 1 ••• •••• •••• 

tahini

oat ••• ••: ••••• 

••••

••••• •• ••••• •••: •••• ••• •••• ••••••. ••• ••• ••• 

••••. ••• •••, ••••• ••• •••• ••••• •••• ••• •• •••• •••• 

•••• ••••; ••• •• ••• • ••• ••• •••• •• ••••• ••••• ••• 

•••. •• •••• •• •••• •••• •••••. ••• 

harmonyaffecting ••• •••• ••• •••• ••• ••••• ••• 

••• •••• •••• •••.

yerba •••• •• •• •••• ••••• •••• 

•••• •••• •••• ••• ••• •••• ••• ••• 

•••• Cherries ••••• •••••: ••••• 

•••

•••• •• ••• refridgerated ••• •••• •••• ••••••••• 

••• smoothies, •• •••• •••• •••• ••• ••• ••••• ••••• 

•••• ••••• •• ••• ••• ••• •• •• •••• •••• ••• •••• •••• 

•••••• ••. •••••• •••••, ••• ••• •••• ••••••-•• •• ••• 

•••• ••• ••, •••• ••• •••• •••• •• •••• ••••••!

••••• ••••• •••• 

matcha •••• •• ••• 

•••• acai •• •••• ••• 

••• ••: ••• •••••

••••• ••• •••• •••• •••• •• ••••• ••• (••• ••• •••••) 

••••• ••• •• 

••• ••• (••• •••• ••• •••• ••••). • ••• ••••• •••••• •• 

••• ••••. ••• ••• ••••••• ••• ••• ••••• ••: 

smoothies •• ••• ••• •••• ••••, ••••• •••• ••• ••• 

•••• ••••.



••• •••

•••

•••• •••• 

•••• •••• ••• •••• •••• 

••••• ••• ••• 

•••• •••: •• ••••, 

@uruzusus



•• •••• Aristo ••• • •••••

•••••• ••• •••••: SUPERDRY, 

@superdry LEVIS, •••, @quechua 

@levis

•••: Morgenluft.jetzt GmbH, Kreuzberg, ••••, 

morgenluft.jetzt @: ••••••••: •••• Scholdra & 

• Morgenluft •••.

•• 

•••••••• •• ••. ••• •• '••• •••' •••••. •••• ••; •••• •••• 

•••• ••• ••• •••• ••• •• ••• •••••• •••. •• •••

fashionoriented •••• •••••• ••••• ••••• 

wellresearched ••••• •• •••••,. •• ••••• ••••• •••• 

•••• ••• •••• ••••• •••••. •••• •• ••• ••• ••••.



•••••• •••••• •• ••• ••••• longlimbed famously 

••••• ••••• ••••, ••• •••• •••• ••••• ••••• ••••, •••• •• 

"•••• •• •••, ••••• ••••• ••• '••• ••••• ••• ••• "•••• •• •••, ••••• ••••• ••• '••• ••••• ••• ••• "•••• •• •••, ••••• ••••• ••• '••• ••••• ••• ••• 

••• •••••• ••• •••••• •••. •• •• ••••• •• ••• ••• •••, 

'••• •••••' ••• ••• ••••• muscles- ••••• •••••; ••• •• 

•••••• ••••• ••••

••••••. BERLiNiB •• •• ••• •••••• •••• ••••• ••••, 

•• ••• •• ••••••••• ••••••• ••• •• ••••••••• •••••

••• ••••, •••• ••• ••• •• •••: ••• •• wee •••• ••• •••• 

••••••,

••••• •••• ••••, •• •••• ••• •• •• ••••• ••• ••••, ••• 

••• ••• ••. 

••••• •••• ••••. •• •••• •••• ••••• ••• ••• ••• •• •••, 

••• '•••• »•• •••• •• •••• •••••

•• ••••• •• •• ••• ••• •••• ••••••. •• ••••• •• •••• •••• 

•••• ••• •• ••••• •••• ••• ••••• •• ••••• •• •••• ••• •• ••••• •••• ••• ••••• •• ••••• •• 

••• ••••.



••••••, 

••••• ••••• ••• ••: ••••• •• •••• •••••-••• •••• ••••• ••••• ••• ••: ••••• •• •••• •••••-••• •••• 

•••••• •••• ••• •••• •••• •••• •• •• ••••• ••••• ••••• 

••• •••. 

••• ••• •••••• •• ••• ••••• •••••, ••• •• ••••••• •••• 

••• •••• ••• ••••• ••••••, •••• ••• •••• ••••••• ••••• 

•••• orchestra- •••••, •• ••• •••••• ••• ••••• •••• 

•••• •••• •• ••••• ••• ••••• ••• •• ••••• •••. 

••••, •• ••• ••••• •••• ••••••• •••••• •••• ••; ••• •••• 

••••• •••, • •••• ••••• ••• ••••. ••• ••••• ••• ••••• •••, • •••• ••••• ••• ••••. ••• ••••• ••• 

••••• •••, • •••• •• elongation •••• ••••.

•••• •••• • «••••••» ••• •• •••••. • ••••• •••••• ••••• 

••••• •••••. ••• ••••• •••• ••••, ••• •• ••••• •••• •• •• 

••••• •• ••••, ••• •• ••• ••• •••••••.

•••••• •• ••••• •••• ••••• 

•••• ••••,

••••• ••• ••• ••• ••• ••••• ••• •••• •• •••• •• •••••. 

•••••• •• ••• ••• '••• ••• ••• ••• ••••• •••••,

••• •••• •••• '. ••••, ••••• ••• •••• ••? •••••• •••• 

•••, •••• •••• •••• ••••, •••• ••••• ••• ••• •••••

••••. •••••• •••••• •••••• ••• ••• ••• •• '•••••' •••• ••••. •••••• •••••• •••••• ••• ••• ••• •• '•••••' •••• 

••• ••••••, •••• •••• ••• ••••. 

•••• ••• •••• ••• ••••• •••• ••••• •• •••, •••• ••••• 

••••• ••• ••• ••••• •••• •••• •••• ••••• ••••• •••••. 

••• •••• ••• ••••• ••• ••• ••••• ••• ••• ••. ••

elongate ••• •••• •••• ••• •••• •••• elongate ••• •••• •••• ••• •••• •••• 

•• ••• •••• '••••• »•• ••• •••, •••• ••••• ••• ••• •••• 

••••••. 



•••• •• •••• ••••• ••••• •••• •••• ••••• •••• •••• ••• 

•••••• ••• •• •••• ••••-••• •• •• ••• ••• ••• ••• ••• •• 

•• •••• •• •••• •••• ••• ••••• •••• •••••• •• •• •••••. 

••• ••• •• •••, •• •••• •••••• ••••• •••• ••••• ••. ••••• 

••• •••• •••• ••• •••• ••••, ••• •• ••••-•••••••• ••• 

•••• •••• ••••• •• ••• •••• ••••• ••

• •••• ••••• ••.• •••• ••••• ••.• •••• ••••• ••.

•• ••••• •••• •••••••• ••••• •• 

•••• ••• ••• •••••. • ••••••• ••• ••• •••••. • •••

•••• •••• ••••, ••••, ••••••, •••••• ••• •••••• •• 

••••••, •• ••••• •••• ••••, •••• ••••• ••• ••••• ••••• 

••• ••• •• •• •• ••• •••• •• ••••• •••-••••

'•••• ». •••• •• •••• •• ••• •••• •••• ••• ••••• '•••••' 

••• '•••' ••••, •• ••• •••• ••••• ••• •••• ••• ••• '•••••' 

•••••• ••• ••••• •••• ••••••

••• ••• ••• ••• ••• •••• •••• ••••.

••• ••••, •• '••••• •••' •••• •••••• ••••• •••• •• ••. 

••••• •• ••• •• •• ••• ••••

•• •••• •• ••• improvised. 

••••••, 

•••••• •• •••••.

••, •••••. ••••• •••• •••• •• ••

•••• •••• •••• ••• •• ••• •• ••••• •••• ••••• •••• •••• •••• ••• •• ••• •• ••••• •••• ••••• 

••• ••• ••• ••••• •••• (••• ••••• •• ••• ••• ••••• ••• 

••). 

•••••• •••• ••••••; •••••• ••• •••• 

••••• fatburning ••••••. ••, ••••, ••• 

caffeineenhanced •••• •; •12 ••• ••••• •••••• •; 

•••••, ••••••, •••••, maca, ••• schisandra ••••• 

•••; ••, •••• •••• •••• •• •••

••••• •• (••• •••• ••••• •••• •••• •• •••• ••• •• ••• ••• 

•• •••• ••• ••• ••••• ••••). •• ••• •••• •• ••• ••••, 

•••• •••••; ••• ••• ••• ••••• •• ••, ••• •• •••••• •••••. ••••• •••• •••••; ••• ••• ••• ••••• •• ••, ••• •• •••••• •••••. ••••• 

•••••• ••••• •• ••• •••• •••• •••• 

'T ••• •••• 

•••••, •••• •••••• •• ••••• ••••••, •••• ••••• ••• •• •••••, •••• •••••• •• ••••• ••••••, •••• ••••• ••• •• 

•••• •••• ••••• •• •••• ••• ••••••• •••••. 



••• •• ••• calorieburner ••. •• ••• I •••••• ••• •• ••• calorieburner ••. •• ••• I •••••• 

•••••• ••••• ••, ••• ••••• ••• ••••• ••

••••• •••• ••••• ••••, ••••• •••••• •••• •• ••••••. 

••••••• •• ••, ••• •• •• •• •••• •••• •••• ••• ••• ••• 

••••• •••• •••• •••• ••• •••• ••• ••. •••• •••

••• ••• •••• •• •••• •••••; •••• ••• •••••• •••• 

••• ••••• ••••.

•••• ••• •••• •••• ••• •••••••, ••• •• •••• ••• •••• ••. 

••• ••• ••• ••• •••• •••• ••• •••• •• •••• ••; •••••• •• 

••. ••• ••• •••• ••••• •••• ••• ••• ••• •••• •••. ••. ••• ••• •••• ••••• •••• ••• ••• ••• •••• •••. ••. ••• ••• •••• ••••• •••• ••• ••• ••• •••• •••. 

••• ••• ••••• ••••

•••• ••• ••••. ••• •••• ••••• •••• ••• ••••. ••• •••• ••••• 

•••, ••••. ••••• •••, •• •••••••. • •• •••, ••••. ••••• •••, •• •••••••. • •• 

••••••.





••••• •••• •• •••• •••• ••••• 

••••• •••• •• •• •• •••• ••• 

••••, ••• •• ••••• •• ••• ••• 

'•••' ••••• ••••. •• ••••• ••• 

•••••; ••• ••••• ••• •••• •••• 

idealize? •• ••• •••? ••• 

••••••• ••• ••• •••, ••• •••• 

•••• ••• ••••: ••• ••• ••••.

••• ••• •• ••• ••• •• ••• ••• •••, •• ••• •• 

••••• ••• ••• ••• ••• ••••• •• •••• •• ••••• •••• ••••• ••• ••• ••• ••• ••••• •• •••• •• ••••• •••• 

•••••• ••. •• ••• •• bodyenvy ••• ••••• ••. •••••• 

•••• •••• •• ••••••• •••• •••• ••• •••. •• ••••• •••• •• 

••• •••• ••• •• ••••• ••••, ••• •• •• •• •• •• •••• •••• 

••••• ••• ••••••• ••••• ••• ••, ••• ••• ••; ••• ••••• ••• 

••••• ••• •••• ••••• ••• ••• •••••• •• •••• ••• •• 

•••-•••••, ••• ••• ••• •••••• ••••• ••• •••• •• •••• 

•••• ••• •• •••• •••• ••••, •• •••

•••• ••••. •• •••• ••••, ••• ••••• ••• 

•••• ••

••••• ••••, ••••• ••• ••••• ••• •••• ••••• •• •••• ••. 









•• ••• •••••, ••• •• ••••• •• ••• •••-••• •••••••• 

•••••• •••••••• ••• ••, ••• ••••• ••••• ••••, ••• ••• ••• 

••• •••, ••••• •••• •••• ••••: ••• nottoo-•••• •• ••• 

•• ••••• ••• ••• ••••• ••• ••• •••••• ••• ••••• ••••. ••• 

•• ••••••, •••• ••••, ••• •••• •• ••, ••• •• ••••• 

tantric ••••• •••••• ••• ••• ••• ••• •• •••••••.

•••••••: ••• •••• •• ••• •••• ••••••• ••• ••• •• ••••• 

••• •• ••• ••• •••• ••••-•••• ••••• ••• •••••, •••, •• 

•••• ••• ••••••. 

••• •• ••••••• •••• 

•••• ••••

•••• •• ••• ••••• •• •• •••• ••••• ••••• •••. ••• •• ••• 

•• ••• ••••• ••• ••••••• •••• •• - •• •••• ••• ••-•••• •• 

- ••• ••• ••• •••• •••• ••, ••• ••••••••• •••• •••• •••• 

••• ••. ••• •••••, ••• •••• ••••• •••• •• •••• •• ••••• 

•• ••• •• •••• •••• ••. ••••• ••• •••• •••• ••• •••• 

••••• ••• ••• ••••••• ••••• •• ••••• •• •••••; •• ••• ••• 

••••• ••• ••••••• •••• •••• •••••••. (•••, ••••• '•••••• 

••••••' ••• •••• ••; •••• ••• ••••• ••• ••• ••• •••• •• 

••••• •• •••• ••••••• ••• ••• ••••-••-••• ••• •••• ••• 

••• ••• ••.)

•• ••• •• •• ••••• •••• ••• •••• ••• lubrication ••• 

••••• ••• •••• •••. ••••• •• maca ••• ••••• •••••• 

•••• •••• ••• ••••• ••••••• ••• •••• •••• ••• •• ••••• 

•••• ••••• ••• ••• •• •••• •••••• •••••• ••••• ••• •• 

••••.

••••••, ••••••• ••• ••• •• ••• •••• 



••••• ••••• ••••-••• ••••• ••••, ••• •• ••••• ••• ••• 

toocute ••••• •••• •• •••• •• •••••• ••• •••• •••••

• tomboyish• tomboyish

••••• •••••-in-the-••• ••••••• ••••. • 

malechauvinistic '••••• ••' ••• '••• ••• •••••' •••• 

••• •••• •••• ••• •••• recommendable •• ••• •• 

•••• •••••• ••••, ••• •••• ••• ••••••• ••• ••• •• - •• 

••• •••• clit-••• •••••.

••••• •• •••• •••• •••••• •••• •••• •••••• ••••••• 

•••• •••• •• •••••• 

••• ••• ••••••• ••• •• ••• •••• ••• ••••••• ••••• •••• 

•••••• •••• ••• ••••• ••••.

••• •• ••• ••• •••• •••• ••• •••• •• 

••••: ••••••, ••• ••••• ••• •••••• •• •••••, ••• •••• ••• 

••••• • •••. ••• ••• •••, •••• ••• training- ••• •••• 

••, •• ••• ••• •• •• ••• •••• ••••• ••• ••• ••••• •••• 

•••• ••••. •• ••••: ••• ••• •••• ••• •• ••••• •••• ••• •• 

•••, •• ••• ••• •• ••• ••• ••• boringly ••• •••• •••• 

•• ••• •••. ••••, ••• ••••, ••• ••••• ••••• ••• ••• ••••• 

•••• •••• ••••-••• •• ••• ••• ••• •• ••• •••••• •• 

irritatingly ••••• ••••• •••• •••• •••••. •••• •••• •••• 

••••• •• •••• •••. •••• •••• •••••• •••• ••• •••••• 

••••••. ••••, •••• ••• ••• •• •••• •••• ••,

•••• •••• •••••• •• ••••• •• •••• •• ••••• ••••• •••••

•••••-•••• ••• ••-••• ••! ••• •• ••••

••• ••••••• ••••

•••• •• •••••• ••• ••••••, •••-••• •••• •••• •• ••• ••• 

••• •••• ••• •• ••• ••• •••• •••• ••• ••••••• ••••. 

•••• LINKS

••••• •••••? ••• ••• ••••• ••••• •••••• Panax ••••• 

(••••• ••• ••• ••) ••••• ••• •••• ••••• ••••?

•••• •• ••••: ••••• •••• •••• •• •• •••• ••• •••••. 

••• •••• ••• •••• •••.

Panax ••••• •••• ••••• ••••• •••• •••••:

* ••• ••••

* ••• ••• 

* ••••• / •••• ••••••

* ••• •••• •••• •••••• ••••• •• ••••• •••• ••• ••• •• 

••••••. •••• •••• ••••• ••••••• •••••:

* •••• ••• ••• •• ••••• •••••

* Clit •••, ••••• ••• ••• •• •••••

* •••••• •• ••• •• • •••• •• •••

•••••• •••••: www.bmccomplementalternme

d.biomedcentral.com/ •••• / 10.1186 / 

14726882-14-265

www.journals.plos.org/ plosone / ••••? 

id = 10,1371 / journal.pone.0059978

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ •••• / 

PMC3659633 /

www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed / 

23596810



••• ••• •• •••• ••••• ••• jel 

•-••• •••••• •• •• ••• •••••

• P 

••, & • P ••••, & • P ••••, & • P ••••, & • P ••

•••: Aristo •••

•• •••• ••• ••••• •••••• •••• ••• •• - ••• •• •••• •••• 

••••• •••• •••• •••••• ••• •••• •••• •••••• ••••••• ••. 

•••: ••••, •••• •• ••• ••••••• ••••• •••• •••

••••• •••• •••• ••• ••••• ••• ••••• •• •••••• ••••• ••• 

••••••. (••• •••••, •• ••• ••••• ••••• ••• •••••• ••••• 

•• ••• •• ••• •••••.)

••• •••• ••, •••••, ••••• ••••, • •••••, ••• •••, ••• ••, 

•• •••• ••• ••••• ••••• ••• •••, •••• •• •••• •••• ••• 

•••, ••• •••••• •••• •••• ••• •••• •••••• •••• •• •••: 

"XXXX •••• •• polyamorous ••••• ••• •• [••• 

•••] 

. [•• •••] ••••• ••• Zzzz [•• •• •••] •••• 

Pansexual ••• •• "•••" ••• XXXX 

pansexuality •••• •••• •••• ".

•••••• ••• ••, •••• •••• ••••• ••••• ••• •• ••• ••• •••• 

•••• pansexuality •• (•••••• ••••) polyamory 

•••••• •• •• •••, •••••. •••••? Pansexual? •• ••• 

P •• •• •••• •••• ••••• •• ••••• ••• ••••. 

Polyamorous •• ••• •••• ••••; ••• ••• ••• ••• ••• 

•••• •••••• ••••• ••• ••• •• •• ••••; ••••• •••• ••••• 

•••••• ••• ••• •• ••• ••• ••. •••, •••• •••• ••• ••• 

•••••; •••• •• •••• ••• ••• •• •••• •• ••••• •• ••••• 

••••• •••• •••• (••• •••• •••). ••. •• •• ••• •••• ••• 

••• ••• ••. ••• •• pansexual? •••• •••••• •••• 

•••-••••• •••• •••••• •• ••••• •• •• •••• •• (••• •• 

•••••) ••••• ••• ••••••, •• •••; •••, •• •••• ••• ••• 

•••• •• ••••••. •••• •••, , ••• ••• "••" "• pan" ••• ••. 

••• •• ••.

•••• ••• ••• •••• ••••• •••••• ••••; ••••••• •• 

••••• ••• ••• ••••. •• •••: 'pansexual ••••• •••••• 

•• •• ••

••• ••••• ••• '. •••. ••• '••••••' •••••• •••. ••• •••• 

••••. •••• Sushi-••• •••. ••• Nonbinary, ••• ••••• 

••• •••• ••• ••• ••• Nonbinary - Nonbinary •••• 

••• •••••• Kreuzberg ••• ••• •• ••• •••• •••• ••••• 

••• ••• ••• ••• ••••. •• ••••• ••, •• •••••• ••• •••• ••• 

••••; (•• ••• ••••• ••• •• •••• •••• •• •••••• •• ••• 

•••• •••• ••••• ••• ••••••• ••

1969 Nonbinarystock.) 

••• •••: "•• ••• •••• •••• ••••• •••••• •• ••• ••• ••• 

••••:" •• XXXX, ••• ••• Zzzz ••• ••. •••: "•• •• •• 

•• ••••• •• ••••• ••• •••• sexiness ••..." •! •••• 

•••• ••• ••••••• ••••• cognoscenti • •••••• ••• 

Gen Z ••• •••, •••• ••••• •••••••• •••• •••. Gen 

••• •• Gen Y ••••• Polyamorous •• 

Pansexual •• ••••• •••• ••, ••• •• •••••• ••••• •• 

•• •••• ••• ••••• - - ••• •• ••• •••• •• •• •• - •• Z •• 

••••• •• ••••• •• •••• •••-••••• ••••• ••• ••• ••• ••• 

•••-•••-prcentury (•• '••• ••••' ••• ••••• ••••••) 

•••-•• imploded •••• ••• •••• •••

••••••••, •••••••, ••••, ••••••• •• '•• •• ••••' 

••••••. 

••••• ••••• ••• •••• ••• •• ••• •••• •• •• •• ••, ••• • 

••• ••• ••• •••• •••• ••• •• ••• •• ••• •• •• ••• •••• 

••••• ••. ••••••, •••••• ••••• ••• ••. •• •••••• •• •• 

•••• ••••• • 1960 •• ••• •••••: ••• •• ••••• •••, ••• 

Carroll •••••; ••• •• •• ••• •• •••• ••••• ••• •• ••• 

•••, • 21 •• •••• ••• ••••, •• •••• •••••• ••••• •••• 

••••• ••• •• •• ••••• ••••• •••• ••••• ( '••' ••••, ••• 

••) - ••• ••• ••• ••• •••• maelstroems •• ••••• 

•••••• ••• ••• •• •• ••••••• •••• ••• •••• •• ••. •• 

Willians •• Dawn ••••• • Polyamory •••• ••••, 

••• ••• ••••• •• •••• ••• ••• •••• ••• •••• ••• ••• ••••, 

(••, ••• polyamorously ••• •••),

•••• "•••• # 18" (29) ••••• ••• •• ••••• •••••, "••• 

••••" •••• •• •••• •••• ••• ••• ••, ••••. •• ••• •••• ••, 

••• polyamorous •••

•••, ••• •• ••••• ••• ••• ••••• •• ••• •• ••• •• •• •••• 

••• •••• •••• ••• ••, ••••• ••••• •••• •••• •••• •••• 

•••• (••••• ••••• •••• •• ••• ••••• •• : ••••,) ••• • 

«••» ••• •••••. •••• •• •••, ••• •• •• ••• •• •• ••••, 

•••••• •••••, •• ••• •• •••• ••• ••• •• •••••• •••• ••••, 

••••• •• •••• •• ••••• •••• ••. ••• ••• •• ••••• ••• ••• 

•• •••• ••••• ••••• ••• ••• •• •• •• •••: •• ••••• 

••••••••.

••• •••••• ••• ••••• •••• •• •••• •• •••• ••••: •••• •••• 

••• P •• •••• ••••••• ••••• •• ••••• ••• ••••. •••••• 

•••••• •••• ••••• ••••-••••• •• ••• ••••, '•••• ••• •••• 

•••• ••• ••• ••• ••• P •• ••• •••••• •••'. •••• ••• 

•••••••• •••, •••• ••• ••• •••• •••••, ••• •• ••• '••• 

••• ••••, ••• •••• ••••' •••••• ••••• ••••• ••• •••••• 

••• ••• •• ••••• •••••• •••, •••••• •••, ••••• ••, •••••• 

••• •• ••• •••, ••••••

anything-- ••• ••• •••, •••• ••••• •••. •• ••••• 

•••-o-chanel-5 ••• thereabouts •••, •••• •••••• 

••• P •• •••• •• ••••• ••• •••• •••• ••• •••• •••• •• 

••••, •••••, ••••• ••••• ••• •• •• ••• •••• •••••.

•••, ••••• ••••• •••• ••••• •••• ••• ••• ••• ••• •• ••• 

Gen Z ••, •• ••• ••••• •••• •••• ••• •••• •• ••• P 

•••, ••• 20 •• ••• ••• ••• •••••• • ••••• 

ununderstood ••• •••• ••• ••••• ••• ••• •••• ••••• 

••••••• •••• •••••, •••••• ••••• •• •••• •••• ••••• 

••••. 

••••••: •••• P •• •••• •••• •••• ••• •••• •••• ••• •••• 

•••••. ••• ••• •• ••••• presentday •••• ••••• •••• 

•• ••• ••• •••••, ••••, ••••••, •••• ••• ••••••, ••• •• 

••••• ••• •••• ••••• ••••• •••. ••• ••••• ••• •••••• ••• 

•• •••• ••• •••• ••••• ••• ••••.



•••• •••: Nastia Kasprova

SS20 ••• 

••• •• •••••

•••• 2020s •• •••• ••• •••• 

•••••• Ioakeimidis • ••• •••• 

••••• 

's 

•••••• ••••• ••• •••••: 14 ••••••• 

•••, bismuth ••• ••••• ••• ••• 

••• •• karat ••• 22 18 & •••. 

SS20 •••, ••• •••: ••••• ••• 

•••• •• ••• •••••



 

Nastia Kasprova, 

@nastia_kasprova Aristo 

••• • •••••

A.Tacoma, Savvas Ioakeimidis • •••• 

••• •: fixed; Myrto Departez • •••• ••

•••••• Savvas Ioakeimidis •••• •••••, 

@ioakeimidis_collection ••• basiliko, ••••, 

perdika •• •••••••• ••• ••• •••, ••• ••• •••• ••••• 

••••. 

MUA, •••• ••: Myrto Departez, 

@myrto_departez

••••••: •••• P56, @ studio.p56, ••••, •••

••• •••••: ••• ••• jewlery 

etsy.com/shop/ IOAKEMIDIS 

IoakeimidisJewelry H & M, 

@hm MANGE, @mango









































•••• ••• Somya Joshi 

•••• •••

2020 

•••• ••

••



•••• •••: Somya Joshi, 

@somyaajoshi

••• •••: Srishti Oinam, @leishana____

••: Somya Joshi •• Srishti Oinam MUA 

•••• ••••: •••• •••

••• ••••• •••••: H & M, @hm 

FOREVER21, @ forever21

•••: •••, •••



••• •• •••• •••• ••••• 

•••• •••. 

- -

••••• •••, 1625







•• ••• ••••••• •••, 

•• ••••• •••, •• 

•••• •••• ••••• •••• 

•••••.

- - Orson 

Welles 





••• •• ••• ••• ••••• 

••• •• •••••• •• ••• 

•••••. 

- - ••••••• •••









• 

••

•••• ••••• •••• 

••• •••

•••• ••• 

•••• •••••••

Aristo • • Nathalie •••, @fashionjudgment, 

BERLiNiB ••• •••••• 

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com •••• 

•

••, ••••• ••• ••••

••••• ••••• ••• •• •• •••••. ••-•••••• •• •••• •• •••• 1970 

••• •••• ••• •••• Manolo Blahnik •••••• ••• •• ••• •• 

•••• •••• ••••• ••••. Stilettos •• ••• ••• ••••• •• •••• ••• 

•••• •• ••••• ••• •••• •••• •••••• •••••• •• ••• •••••• ••••• 

•••• ••••• ••• ••••. •••• •••• ••• ••••••• •• •••, ••• •• ••• 

••••• •• •••••; •••••-••••• unerasably ••• ••• ••• ••. ••• 

••••• ••

••• ••• •• / ••• 2020, •••• •••••••• ••• •• •• ••• ••• ••• •• / ••• 2020, •••• •••••••• ••• •• •• ••• 

••••• ••• ••• •••• •.

•• ••• ••• ••• •• •• ••• •• •••• ••• •••••, ••••, ••• •• •••• 

•• ••••• ••• •• ••••• ••••• ••• ••• 

••••• ••• styleawareness •• ••• ••• •• ••••• ••• styleawareness •• ••• ••• •• ••••• ••• styleawareness •• ••• ••• •• 

••• •• •••• •••••• •• ••• •••• ••• • ••• •••• ••••• ••••• ••••• 

••••• ••••. ••• •• •••• •• ••••• ••• ••••• ••• ••• •• ••• ••; 

•••••

• ••••• ••• • ••• ••• ••• ••• ••••••• •••• ••• •••••• ••••. • ••••• ••• • ••• ••• ••• ••• ••••••• •••• ••• •••••• ••••. • ••••• ••• • ••• ••• ••• ••• ••••••• •••• ••• •••••• ••••. 

•• ••• ••••• •••, •• •••• ••• ••••• ••• •••••• ••• »ss20 

'•••• •• enscribed •••• ••• •• •• ••• •••• •••• •••••• ••• 

••• ••••••. ••••••• •••• •••• •••

••

(•• ••••• •••• •••••••• •• ••••• •••):

> > < •••••• ••• > < •••••• ••• 

••• ••••

•• ••• •••••• •• ss20 •••• •••• # 1: Miu Miu •• 

Givenchy ••••••• •••• •••• ••••• •••• ••••• •••• ••••• Givenchy ••••••• •••• •••• ••••• •••• ••••• •••• ••••• 

•••••.

> > < ••• •• •••• > < ••• •• •••• 

••••

•••• •••• # 2. ••• (••••• ••) •• •••••; ••••• shoed •• ••• 

••• ••••• fashionista •• ••• •••, •• •••• ••••. •• •• •• 

BERLINiB •••••• ••• ••• ••••••• ••• rundown ••• ••• 

•••. ••• •• ••• ••• •••• - •••• ••••• •• •••• •• •• •• •• •••. 

••• ••• •• •• •••••••• •••• •••• - Demna Gvasalia 

(Balenciaga) •••• •••• •• ••• ••• ••••• •••••. •••• ••• •• 

•••• •••••• ••• •••• ••••• •••.

> > <

••• ••• Birkenstocks

•••• •••• # 3. Proenza Schouler •••• ••••• ••••• / •• 

2020 •••••• •••• •••, Birkenstock •• ••••• •••• •••••. 

••• •• ••• •••, Birkenstock ••••• •• •• •••• •• •••••• 

•••••. ••••• ••• •••• ••• ••• ••• •••• ••• ••; •••• ••• 

Chanel •••••• ••• •• ••••• ••• •• Elle •••• (•••• 2019) 

••• ••, •••• Kendall ••• •• Gigi •••• ••• •• •••••• •• 

••••• •••••.



> > <

•• ••• ••• ••••

••• •• ••••••• •• rescuing •••• •• ••••• •••••. •••• •••• 

•••• •• •••, ••• ••• •••• ••• ••• ••••. ••• ••• •• •••• ••••• 

••••• showstopper - ••• ••••••• ••• •• ••• ••••.

> > <

•• •••• ••••

•• ••• •••• ••• •• ••• •• 

• ••••••• ••• •••••••••. •• •• ••• •• ••• •• •••••••• ••• ••••, 

••••• ••• ••• •••• ••• •••• •••• ••• •••• •• ••••, • ••••••••.

> > < •••••• ••• •••• > < •••••• ••• •••• 

••••

Slingback, •••• •• •••• ••• ••• ••• SS20 ••• ••. ••••• 

••••• '•••• •••' ••• •••, •• ••••• •••• ••••

•••• •••••••• (••• ••••• ••••• •••• ••••, ••••• •• ••••• •••••• 

••• ••••• •• ••• ••• •••) •• •••• •••• ••• ••••••. ••• ••• 

••••• ••• ••• ••• ••, ••••• Giada slingbacks 

lowheeled •••. •••• ••••••• •• ••••• •••, •• •• ••• ••• •• 

•• •• •••• •••. •••• ••• ••• ••• ••••• ••••• •••, •• •••••, 

•••••• ••• ••••• •• •••••.

> > < •••• > < •••• 

•••••••• / • ••• o

•••• •••••••• •• •••-••• ••: ••-••• •••. ••• •••• ••• ••• ••• 

••• Bottega Veneta ••. Veneta ••••• ••• •••• • • •••• 

••• •• •••••• ••• •••••.

> > < ••• > < ••• 

messedup •••••• 

•• •••• ••••

Fashionably •••••••-••• •••••• •• •• •• •• •• •••••• ••••• 

••••• ••-••••• •• Chanel, Prada •• •••• ••• ••• ••• ••• 

•• •••• ••••• • lanched •••••. •••••• •••• •••, ••• ••••• •• 

••••; ••• •• ••• ••• •••• •• ••• •• •••• •• •••, ••, ••• •• 

SS20 ••• ••• ••••.

> > <

L eather ••••• ••• L eather ••••• ••• 

•••

••••• ••••• •• ••••• Ferragamo •• •• •• ••• ••• ••• •• •• 

••••• •••• ••• ••••• ••••• ••• ••• •••••, •••• ••••• ••••••• 

••• ••••• ••••. •••• ••••• ••••• ••• Rocha •• •• Sui •••• 

runways •• •••••.

> > < ••• ••••• > < ••• ••••• 

••••• ••••• •• •• •••• 

•••• 

••••• •••• # 1: animalier: ••••• •• ••• •••, ••• ••• (••• 

••• •• •• ••); •••••• ••. Burberry •• Riccardo Tisci 

•••••• •• •••• •••• ••• •• •• ••••• 3D ••••• •••••. •••• # 2 

••••: •••• •••. •••: Fendi, Versace.
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Fash 

•••
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