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RUNTERKOMMEN HEGEN&PFLEGEN

Julia, als Fashion Director bei 
verschiedenen Zeitschriften haben 
Sie über viele Jahre beobachten 
können, wie Mode mehr und mehr 
zum Wegwerfartikel verkommen 
ist. Inwiefern bietet „The Wear-
ness“ eine Alternative?
Dazu muss ich ein bisschen ausholen: 
Als Mitte der Achtziger die ersten ver-
tikalen Modeketten entstanden, war die 
Demokratisierung der Mode zunächst 
etwas durchaus Positives. Plötzlich war 
Design für eine größere Zielgruppe zu-
gänglich, weil die Klamotten erschwing-
lich wurden. Dann wuchs der Markt 

der Billiganbieter und die Preise fielen 
mehr und mehr in den Keller. Mode 
wurde zur Wegwerfware und hatte mit 
einem guten Gefühl und einem persön-
lichen Ausdruck eigentlich nichts mehr 

zu tun. Spätestens seit dem Einsturz 
der Textilfabrik Rana Plaza in Bang-
ladesch vor fünf Jahren liegt jedoch 
auf der Hand, dass ein T-Shirt für drei 

Euro nicht fair sein kann – weder was 
die Qualität, noch was die Produktions-
bedingungen angeht. Irgendwo am an-
deren Ende der Welt zahlen Menschen 
einen umso höheren Preis, je billiger 
unsere Schnäppchen werden. 

Denken Sie dem durchschnittli-
chen Konsumenten von Billigmode 
ist das bewusst?
Vielleicht noch nicht der breiten Mas-
se, aber die Zeiten ändern sich. Eine 
neue Generation kritischer Konsumen-
ten wächst heran, ich nenne sie mal die 
„Fridays for Future“-Käufer. Sie bringt 
ein stärkeres Verantwortungsgefühl 

mit – für die Umwelt, aber auch für 
ihre Mitmenschen. Unsere Plattform 
wendet sich an Kunden, die genau das 
in sich vereinen: Umwelt- und Mode-
bewusstsein. Denn wenn man heute 
über Luxus redet, muss man auch über 
Nachhaltigkeit sprechen.

Fair Fashion war lange ein Syno-
nym für fade Öko-Mode. Welche La-
bels findet man auf „The Wearness“?
Unser Ziel war es von Beginn an, aus-
schließlich Kollektionen zu verkaufen, 
die Qualität und modernen Style in 
sich vereinen. Nur so kann faire Mode 
konkurrenzfähig werden. Denn sind wir 
mal ehrlich: In erster Linie muss mir 
eine Klamotte gefallen. Wenn sie dann 
noch fair und nachhaltig hergestellt 
wurde, umso besser. Anders herum 
funktioniert es nicht! Durch unsere Er-
fahrung als Moderedakteurinnen haben 
Jennifer und ich jede Menge coole Fair 
Fashion Labels kennengelernt. Natür-
lich wünschen wir uns für die Zukunft 
auch namhafte Headliner wie Stella 
McCartney, aber es mangelt nicht an in-
teressanten Newcomern. Es war bisher 
nur schwer, deren Entwürfe zu kaufen.

Auf Ihrer Seite stellen Sie auch 
die Menschen hinter den Produkten 
vor und geben Tipps für nachhalti-
ge Restaurants, Reisen und Organic 
Beauty. Wie wichtig ist Storytelling, 
um Fair Fashion zu verkaufen?
Da Jennifer und ich einen journalisti-
schen Background haben, war es uns 
von Anfang an wichtig, auch Content 
zu produzieren, das heißt Geschichten 

zu erzählen, um damit den Wert eines 
Produkts besser nachvollziehbar zu ma-
chen. Fashion Blogs gibt es ja schon lan-
ge, Verkaufsplattformen für Luxusmode 
ebenfalls, aber diese Form eines Fair 
Fashion Editorials, das gleichzeitig ein 
hochwertig gestalteter Marktplatz ist – 
das war eine Marktlücke.

Sie haben einen ausgeklügelten 
Kriterienkatalog, den die Labels er-
füllen müssen, die bei Ihnen anbie-
ten möchten. Warum?
Im Foodbereich behauptet mittlerwei-
le jedes zweite Produkt, „bio“ zu sein. 
Um einen Greenwashing-Effekt zu ver-
meiden, verwenden wir bei The Wear-
ness zehn verschiedene Symbole – von 
„eco-friendly“ über „charitable“ bis hin 
zu „recycled“ und „zero waste“. Ein La-
bel muss nicht alle Kategorien erfüllen, 
um von uns präsentiert zu werden, aber 
je mehr Symbole es besitzt, desto nach-
haltiger ist es. Daran können sich die 
Kunden orientieren. 

Wie überprüfen Sie, wie nach-
haltig die Labels wirklich sind?
Unsere Partner verpflichten sich ver-
traglich, den ausführlichen Fragenka-JULIA ZIRPEL

 hat den Online-Marketplace „The 

Wearness“ vor zwei Jahren gemein-

sam mit ihrer Journalistenkollegin 

Jennifer Dixon und der Schmuckde-

signerin Guya Merkle gegründet. 

de.thewearness.com

KUSCHEL-KOMBI 
aus reinem Cashmere 

von Studio 163. Senf-

gelber Schal 225 Euro, 

Pullover „Second 

Skin“ 240 Euro und 

Rock 325 Euro

TEXT MAREILE BRAUN  

Wer heute über Luxus spricht, der muss auch über 
Nachhaltigkeit reden – findet Julia Zirpel, Gründerin 

der fairen Shoppingplattform The Wearness 

Eine Frage der
HALTUNG

„Eine neue Generation 
kritischer Konsumenten 

wächst heran“
CHERRY LADY Blazer 

„Hubbel“ aus Schurwolle 

in Altrosa von Malaika-

raiss, 499 Euro und Hose 

„Tama“, 345 Euro 

AUF STREIFE Upcycling 

Vintage: Baumwollhemd mit 

handgenähten Cape-Ärmeln 

von After March, 230 Euro 

EDELFANG Echtgold-Halskette mit Fischanhän-

ger und Aquamarin-Auge von Kuck, 3990 Euro 

HENKELKUNST 

Naturgegerbte 

Ledertasche mit 

Seil-Griff von 

Agnes Norden-

holz, 480 EuroF
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talog, den wir ihnen im Vorweg zusen-
den, wahrheitsgemäß zu beantworten. 
Da die meisten Labels noch recht klein 
sind, haben sie weder das Interesse, 
noch die Möglichkeit, etwas zu ver-
schleiern. Viele produzieren in kleinen 
Margen in Europa und kennen die Part-
ner ihrer Produktionskette persönlich. 
Wir vernetzen die Labels auch unterei-
nander und laden dazu ein, sich gegen-
seitig zu supporten. Einige werden auf 
bestimmte Nachhaltigkeitsaspekte erst-
mals durch uns aufmerksam und entwi-
ckeln über diesen Impuls ihr Unterneh-
men weiter.

Nicht nur die Fashion-Indust-
rie ist in den letzten Jahren immer 
schneller und kurzlebiger gewor-
den, sondern auch die Art und Wei-
se, wie wir Mode über die sozialen 
Medien wahrnehmen. Gibt es über-
haupt eine Chance, den Konsum zu 
reduzieren, so lange Fashion In-

fluencer dreimal täglich ihr Outfit 
wechseln?
Natürlich ist die Bilderflut im Netz ein 
Thema, aber mein Eindruck ist, dass der 
Peak bereits erreicht ist. Die Fast Fa-
shion Blogger werden zunehmend von 

Influencern abgelöst, bei denen Acht-
samkeits- und Nachhaltigkeitsaspekte 
eine Rolle spielen. Auch hier sehe ich 
eine Parallelität zur Food-Szene: Am 
Anfang waren die Veganer eine belä-
chelte Randgruppe, jetzt hat sich diese 
Ernährungsform zur Massen-Philoso-
phie entwickelt. Wie gesagt, die nächs-
te Generation ist im Anmarsch und ich 
denke, dass sie ihre Themen bewusster 
und weniger inflationär vorantreibt.

Wie steht es um Ihre eigenen 
Konsum-Gewohnheiten. Kaufen Sie 
mittlerweile ausschließlich Fair Fa-
shion?
Ehrlich gesagt zehre ich immer noch 
von dem großen Kleiderschrank, den 
ich mir während meiner Zeit als Mode-
redakteurin zugelegt habe. Mittlerweile 
kaufe ich eher selten etwas Neues und 
wenn, dann muss es etwas Besonde-
res sein. Ich bin sehr sicher in meinen 
Kaufentscheidungen und weiß genau, 
was zu mir passt. Aber ich habe selbst 
auch wieder lernen müssen, dass es viel 
mehr Spaß macht, auf etwas zu sparen 
und die einzelnen Teile richtig wertzu-
schätzen. 

Wann waren Sie das letzte Mal 
bei einer Billigkette shoppen?
Daran kann ich mich nicht mehr erin-
nern. Die großen Billigketten üben ein-
fach keine Anziehungskraft mehr auf 
mich aus.

„Wir vernetzen Fair  
Fashion Labels unterein-

ander und geben Support“

WOHLFÜHL-HÜLLE „Olga Swea-

ter“ aus reinem Cashmere von 

Antonia Zander, 799 Euro 

WEIS(S)HEIT  

Hemdblusenkleid 

„Kim“ aus Baum-

wolle von Hell-

muth, 469 Euro

SCHATTENGEWÄCHS handgefertigte Sonnen-

brille „Nina“ aus Acetat von Centseize, 350 Euro 

BRILLE ’N 

SCHLANGE 

Bluse „Betty“ 

mit Python- 

Print in khaki 

und navy, 349 

Euro. Denim- 

Rock „Duffy“ 

aus Bio-Baum-

wolle von 

Hellmuth, 399 

Euro 

SCHRÄGES TEIL Hellblauer Mantel 

„Mona“ aus Wolle und Cashmere 

von Mykke Hofmann, 799 Euro 

BLAU-

MACHER 

Denim-Hose 

„Amal von 

The Blue Suit, 

295 Euro SANFTE SOHLE Weiße Leder-

sneakers „5A Kittweiss“ von Vor.

Shoes, 355 Euro 

FARBSIGNALE A-Li-

nien-Rock „Meloni“ von 

Malaikaraiss, 359 Euro. 

Gelbe Kaschmir-Mütze 

„Marlies“ von Petit Ca-

lin Hamburg, 189 Euro 

KONTRASTTÖNE 

Bluse „Bella“ von 

Hellmuth, 379 Euro. 

handgefertigte Ohr-

ringe „Kiki“ aus Rin-

derhorn und Silber 

von Fouche, 275 Euro 
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