
Fashion Revolution Week in Zürich 

Es ist Zeit für eine Revolution!

Seit dem Einsturz der textilen Produktionsstätte Rana Plaza am 24.

April 2013 findet rund um dieses Datum die Fashion Revolution

Week statt. Das Ziel ist ein Umdenken in der Textil- und

Modeindustrie, hin zu fairem und nachhaltigem Handeln. In der

Schweiz waren Pauline Treis von Jungle Folk und Martina Fink - für

die Umsetzung der rund - 20 Events mit über 35 teilnehmenden

Labels verantwortlich. Den Abschluss der Woche bildeten in Zürich

unter anderem ein Fair-Fashion-Markt und eine Tauschbörse. Mit der

Podiumsdiskussion und einem Film-Screening wurde der Tag

abgerundet. Neben grossen Partnern der Fashion Revolution Week,

wie Coop Naturaline und Helvetas, bot der Fair-Fashion-Markt auch

neueren Labels und Konzepten eine Präsentationsfläche. Diese

Marken sind meist in der Hand von engagierten Jungunternehmern,

die sich den nachhaltigsten und fairsten Weg für ihre Produkte

suchen. Das Streetwear-Label ZRKL arbeitet dafür beispielsweise

eng mit der - Remei AG zusammen und verkauft -seine hochwertige

Bekleidung schweizweit. Im Gegensatz dazu richtet sich das seit

einigen Saisons international erfolgreiche Schweizer Label Carpasus

mit Business-Hemden an Anzugträger und überzeugt mit perfekten

Schnitten sowie nachhaltigen Zutaten bis hin zum Hemdknopf. Ein

weiteres Label, das mit einem innovativen Konzept aus der Menge

stach, war Selfnation mit massgeschneiderten Jeans. Für die

Online-Anbieter war die Woche vor allem interessant, weil sie für

einmal direkten Kunden-kontakt suchen konnten. 

Mit Beispielen Bewusstsein schaffen 

Vor der Podiumsdiskussion erklärte Mark Starmanns vom Fair

Fashion Network Get Changed am Beispiel eines T-Shirts, wie wenig

es brauchen würde, um einen existenzsichernden Lohn statt nur einen

Mindestlohn zu gewährleisten. Anschliessend brachte Tobias Meier

von Helvetas den Zuhörerinnen und -Zuhörern das

Slow-Fashion-Container-Projekt näher. Die Idee dahinter ist, dass die

Produktion von T-Shirts erst in Gang gesetzt wird, wenn genug

Bestellungen, um einen ganzen Container zu füllen, eingegangen

sind. Die von Martina Fink, Beauty & Lifestyle Coach, geführte

Diskussion widmete sich den Kernfragen rund um das Thema. Die

erste Frage drehte sich um die Nachhaltigkeit der Unternehmen.

Martina Amsler von der Remei AG erklärte, dass die Schweizer

Firma Sicherheit und Nachhaltigkeit für ihre Kunden schaffen

möchte, indem sie die ganze Produktionskette kontrolliert. Die durch

Daniela Kistler vertretene Erklärung von Bern – die seit kurzem unter



dem neuen Namen Public Eye agiert – thematisierte

Rahmenbedingungen, die sie schafft, damit andere nachhaltig sein

können. Und -Daniel Rohrer hat bei Freitag gelernt, in Kreisläufen zu

denken. Selfnation, das Label von Andreas Guggenbühl, produziert

nur auf Auftrag mit Rohstoffen aus fairen und nahegelegenen

Produktionen. Das wichtigste, das sich in den nächsten Jahren ändern

muss – da waren sich alle einig –, ist das Bewusstsein für faire

Produkte und die damit verbundene Diskussion, die von

Konsumenten, aber auch dem Gesetzgeber geführt werden muss.

Abschliessend wurde festgehalten, dass weiterhin konsumiert werden

soll – aber viel bewusster. Konsumenten sollen die Frage

«#whomademyclothes» bewusst stellen und auf die Herkunft der

Produkte achten. 

Der wahre Preis ist kaum messbar 

Mit dem Screening des Films «The True Cost» sollte abermals

verdeutlicht werden, wie nötig -eine Fashion Revolution ist.

Insgesamt präsentierten sich im Rahmen der Zürcher Fashion

-Revolution Week viele spannende Projekte, die im Endeffekt nur ein

Tropfen auf dem heissen Stein, jedoch ein wichtiger Anfang sind. Die

Themenwoche setzte Impulse und regte zum nachhaltigen Umdenken

an.
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