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Drei Jahre nach dem Zeitenwechsel
Jü. Muss man ein Datum nennen, hat
die Revolution am 24. April 2013 begon-
nen. Obwohl der Zeitenwechsel sich
nicht allein durch diesen Unglückstag
manifestiert, so markiert dieses Datum
den Schrecken von Rana Plaza. An die-
sem Tag stürzte in der Stadt Dhaka in
Bangladesh ein ganzer Gebäudekom-
plex zusammen, in dem Näherinnen und
Näher arbeiteten. 2500 Personenwurden
verletzt und 1134 Menschen getötet.

«Whomade my clothes?» ist der sim-
ple Wahlspruch der Revolution. Die
Tatsache, dass für ein Kleidungsstück
erst derRohstoff angebaut und geerntet,
der Stoff gefärbt und genäht werden
muss, bevor es auf einem Bügel hängt,
wird von Konsumenten allzu leicht ver-
drängt. Für die Rechte der Menschen,
die Kleider herstellen, findet dieses Jahr
statt des Fashion Revolution Days eine
ganze Woche mit weltweiten Aktivitä-
ten statt, um auf die Auswüchse der Fast

Fashion aufmerksam zu machen. Auch
in der Schweiz finden Podien, Kleider-
tauschaktionen und Repair-Cafés statt.
Die Organisatorinnen für die Deutsch-
schweizer Aktion, die Lebensstilberate-
rinMartina Fink und Pauline Treis, Letz-
tere selbst Inhaberin des nachhaltigen
Labels Jungle Folk, haben ein munteres
Programm zusammengestellt, dessen
Höhepunkt am Samstag im Volkshaus
stattfindet. Zugleich lanciert Helvetas
ihren Slow Fashion Container.

Die Aktion der Fashion Revolution
hat übrigens bereits Auswirkungen auf
einen wichtigen Marktteilnehmer: Auch
H&M hat dieseWoche eine Aktion aus-
gerufen – die World Recycling Week.
Der Modegigant sammelt gegen Gut-
scheine ausgetragene Kleidung, um die-
se zu rezyklieren. Das klingt nach einem
guten Anfang.

www.fashionrevolution.org

Die nächste
Mode-Revolution
hat begonnen
Mode darf heute nachhaltig und doch kreativ
und verschwenderisch sein. Während das
Umdenken bei kleinen Firmen längst
eingesetzt hat, kommen die grossen Labels
unter Druck. VON NADINE JÜRGENSEN

Bert van Son sitzt im Erdgeschoss des
alten Postbahnhofes von Berlin an der
Ethical FashionWeek und lacht. Soeben
konnte der Niederländer einem Ge-
schäft aus Zürich seine nachhaltigen
Jeans verkaufen. Dass der 56-jährige
CEO vonMud Jeans die drei Messetage
auf Europas inzwischen grösster Platt-
form für ökologisch und fair produzierte
Mode persönlich am Verkaufsstand
steht, ist wichtig.

«Es ist mein letztes grosses Projekt»,
sagt van Son, der sein gesamtes beruf-
liches Leben in der Textilwirtschaft ver-
bracht hat und unter anderem für Dis-
ney Kleider in China produzierte. Der
Vater von drei erwachsenen Kindern
will es nun anders machen. Statt auf Fast
Fashion, also kurzlebige Mode zum
Dumpingpreis, setzt er bei seinen Jeans
auf die Kreislaufwirtschaft, auch Circu-
lar Economy genannt. Für das Projekt
hat er über eine Million Euro investiert,
sein ganzes Vermögen. SeineMud Jeans
bestehen aus als nachhaltig zertifizierter
Bio-Baumwolle: Das eigens entwickelte
Lasertechnik-Verfahren für den Used
Look benötigt weniger Wasser, und die
Jeans wird nach Gebrauch geschreddert
und in kuschelige Segel-Pullover re-
zykliert oder unter Beigabe von neuer
Baumwolle wieder als Jeans verarbeitet.
Mud Jeans bietet ausserdem ein Lea-
sing-System für Leute an, die öfters Lust
auf Neues haben; statt die Hose zu kau-
fen, ist es eine Nutzung auf Zeit.

Wolle-Bast-Image

Nachhaltige Mode? Auch wenn Unter-
nehmen wie Mud Jeans junge, mode-
bewusste Menschen ansprechen – das
Wolle-Bast-Image hält sich hartnäckig.
Die Anfänge der Bewegung seien zwar
durchaus «stylebefreit» gewesen, weil es
beispielsweise keine nachhaltigen Fär-
be- oder Bleichmittel gegeben habe,
räumt Professorin Friederike von We-
del-Parlow ein, die den Masterstudien-
gang Sustainability in Fashion an der
Esmod in Berlin führt. Deshalb bliebe
das Bild wohl in den Köpfen, obwohl es
mittlerweile viele Beispiele von sehr
modischer nachhaltiger Kleidung gebe.

Mit ihren Studenten arbeitet von
Wedel-Parlow vor allem daran, in kom-
pletten Produktionskreisläufen zu den-
ken, ähnlich, wie es van Son mit seiner
Jeans bereits umgesetzt hat. Das Prinzip
«cradle to cradle» (von der Wiege zur
Wiege) oder die Circular Economy zie-

len darauf ab, dass kein Abfall im her-
kömmlichen Sinn entsteht, sondern
möglichst alle Materialien im Wirt-
schaftskreislauf wiederverwendet oder
kompostiert werden können – so wie es
beispielsweise die Gebrüder Freitag aus
der Schweiz mit ihrem F-abric Denim
vormachen. Wird ein Rohstoff, statt
weggeworfen, wieder in den Produk-
tionskreislauf einverleibt, kostet dies
weniger Ressourcen. Und es würde auch
erlauben, damit wieder «verschwende-
risch» umzugehen, wie von Wedel-Par-
low sagt. Noch sieht die Realität aber
ganz anders aus. Nicht zuletzt die Kon-
sumenten müssten dafür Kleidung wie-
der als Wertanlage statt als Wegwerf-
objekt sehen und bereit sein, diese zu re-
zyklieren und mehr für faire Löhne und
Qualität zu bezahlen.

Knöpfe aus Steinnuss

In Berlin trifft man auch auf zwei Pio-
niere in Sachen nachhaltiger Mode aus
der Schweiz. Unter dem Label Carpasus
haben die beiden HSG-Absolventen
René Grünenfelder und Michael Zaech
im März 2015 ihre erste Kollektion an
nachhaltigen Herrenhemden präsen-
tiert. Die beiden Unternehmer hatten
deutlich weniger Startkapital als ihr nie-
derländischerKollege – trotzdem schaff-
ten sie es, ein modisches und nachhalti-
ges Produkt zu lancieren, mit thermo-
fixierten Knöpfen aus Steinnuss und
herausnehmbaren Kragenstäbchen aus
einem Milchderivat oder Bambus. Ihre
Baumwolle beziehen die beiden von der
schweizerischen Remei AG – einer der
weltweit grössten gentechfreien Bio-
Baumwoll-Produzenten, dessen grösster
Abnehmer Coop Naturaline ist.

Carpasus legt ihre gesamte Produk-
tionskette auf derWebsite offen – was in
der Welt der nachhaltigen Mode inter-
nationaler Standard und auch Verkaufs-
argument ist. Ihre Marge ist zwar gerin-
ger, dafür sind sie preislich durchaus
konkurrenzfähig. Werbung oder ein
eigenes Ladengeschäft, wofür die meis-
ten Modeunternehmen viel Geld aus-
geben, liegt zwar (noch) nicht drin. Da-
für zeigen sich die beiden auf vielen
Messen, am Weihnachtsmarkt auf dem
Sechseläutenplatz oder auf Podien.

Dass Transparenz in der Modewelt
über Produktion, Arbeitsbedingungen
und Transport bald zum Massstab für
alle Hersteller wird, davon ist die Trend-
forscherin Li Edelkoort überzeugt, die

halbjährlich in Zürich auftritt. Sie war es
auch, die der Modeindustrie den Tod
voraussagte. Tatsächlich folgte nach
ihrem Orakelspruch vergangenen Früh-
ling der Paukenschlag im Herbst: Einer
der grössten Designer seiner Zeit, Raf
Simons, gab im Oktober seinen Abgang
bei einem der wichtigsten Häuser der
Welt, Dior, bekannt. Zeitdruck, feh-
lende Freiheiten, mehr Zeit in der Hei-
mat Belgien – über die Gründe wurde
reichlich spekuliert.

Er ist nicht der einzige Designer, der
sich vom beschleunigtenModezirkus ab-
wandte. Ein weiteres Zeichen für die
Veränderungen ist die Ankündigung von
Burberry und anderen Marken, den ge-
wohntenTakt derModeindustrie – Show,
Vermarktung und Verkauf – zu durch-
brechen und die Kollektionen direkt
nach ihrer Präsentation in die Läden und
zum Kunden zu bringen, anstatt ein hal-
bes Jahr auf denVermarktungsprozess zu
warten. Zudem sollen bloss noch zwei
Kollektionen statt bis zu sechs jährlich
gezeigt werden. Durch die Digitalisie-
rung hat sich die Mode demokratisiert,
auch die grossen Labels kommunizieren
direkt via Instagram. Der neue Rhyth-
mus bringt allerdings die Profiteure des
bisherigen Systems in die Bredouille:
Blogger, Kopisten, Modemagazine.

Die neue Weltordnung

Angesichts dieser disruptiven Vorgänge
titelte das Branchenmagazin «Business
of Fashion» kürzlich «Willkommen in
der neuen Weltordnung», und auch das
Stil-Magazin «Icon» fragt: «Steht die
Revolution der Modebranche kurz be-
vor?» Ein grundlegender und nachhalti-
ger struktureller Wandel muss nicht
schlecht sein: Mit den Umbrüchen im
oberen Segment, der Couture und High
Fashion, bewegt sich zugleich auch etwas
an der Basis (siehe Zusatztext). Unter
demDruck der weltweiten Greenpeace-
Detox-Kampagne setzte das NGO viele
Unternehmen unter grossen Druck,
ohne umweltschädigende Chemie zu
arbeiten. Der Prozess des Umdenkens
bei den grossen Konzernen hat erst be-
gonnen – doch die nächste Mode-Revo-
lution lässt nicht auf sich warten, davon
ist auch Friederike von Wedel-Parlow
überzeugt. Dieses Mal geht es nicht um
die Verbannung des Korsetts oder die
Hosen für die Frau, sondern um Ent-
schleunigung, Wertigkeit und Achtung
vor Mensch und Umwelt.

Neue Wege für die Mode: Mud Jeans lassen sich rezyklieren und können geleast statt gekauft werden. PD


