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ANZEIGE

VON PETRA HAUBNER

Berlin tickt grüner als ein Groß-
teil der restlichen Fashionwelt 
und ist weltweit Vorbild für öko-
logisch und ethisch produzierte 
Mode.

Die hiesige Gründerszene 
wächst rasant, mittlerweile sind 
rund 2.500 Modeunternehmen 
in der Stadt ansässig, und eben-
diese Modeszene ist auch eine 
treibende Kraft der sogenann-
ten Slow Fashion. Dieser Trend 
spiegelt sich außerdem in der 
Modefachmesse Ethical Fashion 
Show wider, die in diesem Jahr 
bereits zum zehnten Mal seit 
2012 parallel zur Berlin Fashion 
Week veranstaltet wird.

Zusammen mit dem Green-
showroom für Eco Streetwear 
bildet sie, gewissermaßen als 
grünes Messeduo, einen Ge-
genpol zur Fast Fashion, wie sie 
auf herkömmlichen Schauen 
präsentiert wird – mit Erfolg. 
Nachdem die Ethical Fashion 
Week im Januar 2012 mit 36 La-
bels begonnen hatte, verbucht 
sie in diesem Jahr gemeinsam 
mit dem Greenshowroom eine 
Rekordbeteiligung der Ausstel-
ler mit 168 Labels. Neben in-
ternationalen Firmen etwa aus 
Peru, Brasilien, Österreich und 
Skandinavien beteiligen sich 
auch Berliner Designer, so das 
Familienunternehmen De Co-
lores mit fairen Strickteilen aus 
Alpakawolle oder das junge La-
bel Nix mit femininer Ecomode.

Die Voraussetzung für eine 
Teilnahme an der Ethical Fa-

shion Show besteht in der Er-
füllung verschiedener Nach-
haltigkeitskriterien, erarbeitet 
vom Veranstalter, der Messe 
Frankfurt zusammen mit dem 
Netzwerk für faire Mode, Get 
Changed!. Olaf Schmidt, Vice 
President Textiles and Textile 
Technologies der Messe Frank-
furt, erklärt: „Wir legen hierbei 
zum einen Wert auf die Produk-
tionsbedingungen, also wo und 
wie produziert wird, zum ande-
ren achten wir auf die genutz-
ten Materialien und Siegel wie 
GOTS – denn alle unsere Aus-
steller wirtschaften sowohl öko-
logisch als auch sozial. Ebenso 
spielt Transparenz innerhalb 
der Lieferkette eine wichtige 
Rolle, worüber wir auf den kom-
menden Messen in Vorträgen 
und Diskussionsrunden infor-
mieren.“

Mindestens 70 Prozent der 
jeweiligen Kollektion müssen 
diesen Kriterien entsprechen, 
damit sie sich bei der Ethical 
Fashion Show zeigen darf – die 
meisten Kollektionen erfüllen 
sie jedoch sogar zu 100 Prozent!

Um die Wertschöpfungs-
kette vom Produzenten über die 
Händler bis zum Käufer in den 
Fokus zu rücken, steht die Ethi-
cal Fashion Show in diesem Jahr 

unter dem Motto „Soziale Ver-
antwortung“. Im Rahmenpro-
gramm der Fachmesse finden 
Diskussionsrunden und Vor-
träge statt, bei denen Akteure 
aus Industrie, Handel und Poli-
tik etwa die wahren Kosten der 
Baumwolle oder die Folgen des 
globalisierten Freihandels erör-
tern und sich an Lösungsansätze 
für eine faire Fashion-Industrie 
wagen. Die grüne Berliner Mo-
deszene hat kein geringeres Ziel, 
als die Textilindustrie zu revo-
lutionieren: vom Moloch zum 
Handwerk, von Quantität zu 
Qualität.

Zudem denken die neuen 
Ökodesigner auch in die Zu-
kunft, experimentieren mit 

neuen Stoffen wie veganer 
„Seide“ aus eingeschmolzenen 
PET-Flaschen oder Stoffblusen 
aus Bambusfasern. Viele teilen 
die Idee, dass die Produktion 
von Kleidung kein Leid verur-
sachen darf. Große Modeketten 
bringen nahezu monatlich neue 
Kollektionen auf den Markt, um 
kontinuierlich Begehrlichkeiten 
zu wecken und die Fast Fashion 
noch schneller und dadurch 
ökonomischer zu machen.

Doch Preise von 15 Euro für 
eine Jeans oder 3,50 Euro für 
ein T-Shirt sind nur unter bil-
ligsten Produktionsbedingun-
gen möglich. Dem Prinzip „Weg-
werfen und neu kaufen“ setzen 
Berliner Labels wie Lillika Eden 

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider
WERTE Berlin ist 
Vorreiter in der 
grünen Modeszene. 
Während in New 
York, Mailand und 
Paris Stil und Look 
im Fokus stehen, 
setzte die hiesige 
Szene schon früh 
auf Nachhaltigkeit 
– und tut das jetzt 
zur Fashion Week

Neben schönem Schein ist 2016 soziale Verantwortung Thema in Berlin  Foto: Chr. Anderson/Magnum/plainpicture/

Slow Fashion – bewusster Modekonsum

 ■  Bereits 2008 prägte Kate 
Fletcher, Professorin für Nachhal-
tigkeit, Mode und Design in Lon-
don, den BegriW „Slow Fashion“ 
für die Gegenbewegung zur Fast-
Fashion-Mentalität, die derzeit 
den Modemarkt bestimmt. „Fast 
Fashion“ steht für den rasanten 
Modezyklus mit seiner Wegwerf/
Neukauf-Mentalität, Billig- und 
Massenproduktion und deren 
schädlicher Wirkung auf Mensch, 
Umwelt und Klima.

Rund 800 Modedesigner arbei-
ten in Berlin. Viele von ihnen 
setzen mit einem originellen 
Schwerpunkt auf eine Nische 
in der hart umkämpften Welt 
des Glamours.

Gewissermaßen ein modi-
scher Volltreffer sind die leder-
nen handgefertigten „Revol-
vertaschen“ mit dreidimensio-
nal abgeformten Motiven wie 
Pistolen aber auch Brillen oder 
Handschellen der Designerin-
nen Lobeck und Brodrück aus 
Kreuzberg (www.dieterundtho-
mas.de).

Nebenan in Neukölln ent-
stehen bei „Kollateralschaden“ 
durch Upcycling von Second-
handhosen neue Oberteile und 
Kleider – im typischen Schnitt 
mit hohem, weitem Kragen, 
grün und fair produziert (www.
kollateralschaden.com).

Auch am Anfang der exklu-
siven Unikate von „Schmidt-
takahashi“ steht die Aufwer-
tung. Ausgewählte Second-
handteile werden aufgetrennt 
und mit anderen neu kombi-
niert. Die beiden Designerin-
nen sprechen von „Wiederbe-
lebungsmaßnahmen“ (www.
schmidttakahashi.de).

Ein Pionier in Sachen Nach-
haltigkeit ist „Luzifer“. Seit 30 
Jahren kreiert das Label Leinen- 
und Hanfkleidung. Die Modelle 
wechseln kaum. Brauchen sie 
aber auch nicht, denn die GOTS-
zertifizierten Soffe sind so halt-
bar und gut verarbeitet, dass sie 
quasi ewig halten (www.luzifer.
com).

„Studio Ecocentric“ interpre-
tiert klassische Damenschnitte 
der 1950er Jahre neu und pro-
duziert in Deutschland mit 
überwiegend zertifizierten Bio-
stoffen (www.studio-ecocentric.
com).

Die Designerinnen des Ho-
senlabels „zehnle von langs-
dorff“ schließlich haben das 
Geheimnis der perfekten Pass-
form gefunden (www.zehnle-
vonlangsdorff.com). AL

Mode made 
in Berlin
INNOVATIVE LABELS Schon 

eine kleine Auswahl 

zeigt die Vielfalt der 

Berliner Modeszene

ihre Mode entgegen. Ihre Phi-
losophie ist, dass „etwas Schö-
nes nicht aus hässlichen Bedin-
gungen entstehen darf“. Ihre 
Kleidung ist vegan, besteht aus 
biologisch hergestellten Stof-
fen und wird mitten in Berlin 
geschneidert.

Hinter Lillika Eden stecken 
Modedesignerin Julia Muthig 
und Daniel Schmidt. „Mein Pa-
radies der Modewelt wäre, dass 
jeder, der an der Herstellung 
von Mode beteiligt ist, also von 
der Stoffherstellung über das 
Design bis hin zur Produktion, 
seine Arbeit mit Freude machen 
und davon gut und erfüllt leben 
kann. Dass niemand dafür lei-
den oder gar sterben muss“, er-
klärt Labelgründerin Muthig 
ihre Vision. „Mode sollte einfach 
Spaß machen und nicht auf Kos-
ten von Menschen, Umwelt oder 
Tieren entstehen.“

Wie vielen anderen Berli-
ner Modemachern geht es für 
Muthig und Schmidt um die 
bewusste Entscheidung für ein 
langlebiges Kleidungsstück 
statt um den schnellen Kon-
sum. Ethisch und ökologisch 
vertretbare Mode ohne erhobe-
nen Zeigefinger – das ist auch 
der Ansatz des Taschenlabels 
Abury, das Stil mit Wohltätig-
keit und konkreter Hilfe ver-
bindet. Abury- Designer arbei-
ten projektweise in Marokko 
mit Kunsthandwerkern zusam-
men an neuen Kollektionen. Ein 
Teil des Erlöses aus jeder Ta-
sche wird für den Aufbau von 
Brunnen, Infrastruktur und Bil-
dungseinrichtungen für Frauen 
in Marokko gespendet. Firmen-
gründerin Andrea Kolb erklärt 
ihr Konzept so: „Ich nenne es 
social and sexy. Wer will schon 
schöne Dinge mit Moral – ich 
denke, wir müssen uns im So-
cial- und Eco-Bereich frei ma-
chen von zu viel Moral und lie-
ber die positiven Komponenten 
kommunizieren: einfach mit 
Lebenslust leben, positiv den-
ken, dann kann man eigentlich 
schon gar nicht mehr viel an-
ders als ganz natürlich nachhal-
tig handeln“.

Bei so viel Engagement 
scheint Berlin auf dem Weg zur 
Hauptstadt der grünen Mode 
vorerst nicht zu stoppen zu sein.

 ■  Ähnlich wie bei der Slow-
Food-Bewegung bedeutet Slow 
Fashion bewussten Konsum: 
Entschleunigung, Wertschätzung, 
Qualität statt Massenware, das 
Erzeugnis in seinem Gesamt-
zusammenhang sehen, die 
Bevorzugung ökologischer und 
fairer Produkte möglichst von lo-
kaler Herkunft. Tauschen, teilen, 
weitergeben statt wegwerfen 
sind Prinzipien der weltweiten 
Slow-Fashion-Bewegung.
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VON SUSANNE KRETSCHMANN

Wenn vom 28. Juni bis 1. Juli wie-
der Models über die Laufstege 
der Fashion Week schweben, 
wenn parallel dazu Modefach-
messen stattfinden, dann wird 
es einmal mehr deutlich: Ber-
lin ist Deutschlands Modeme-
tropole. „Durch die zahlreichen 
Messen und Modenschauen hat 
sich Berlin zum Kompetenzzen-
trum für Mode entwickelt“, er-
klärt Shamsey Oloko, Profes-
sor für Marketing und Retail an 
der EBC Hochschule in Berlin. 
„Nicht zuletzt aufgrund der gro-
ßen Start-up-Szene ist Berlin zu 
einem Schmelztiegel verschie-
dener Kulturen und Nationali-
täten geworden und hat zahlrei-
che Kreative angelockt.“

Einer dieser Kreativen, der 
seinen Weg erfolgreich geht, ist 
der Berliner Modedesigner Hien 
Le. 2011 debütierte er mit der ers-
ten Kollektion seines Labels auf 
der Berlin Fashion Week. „Ich 
war zwölf, als ich eine Doku über 
Mode gesehen habe. Die ging 
mir nicht mehr aus dem Kopf 
und hat mich so fasziniert, dass 
ich unbedingt etwas mit Mode 
machen wollte“, sagt der gebür-
tige Laote. Der Schneiderlehre 
folgte das Modedesignstudium 
an der HTW Berlin und 2010 die 
Gründung des Labels „Hien Le“. 
„Ich finde es toll, dass es eine Fa-
shion Week in Deutschland gibt 
und zudem in Berlin“, sagt der 
Modeschöpfer. „Ich denke, dass 
es eine gute Möglichkeit für uns 
Designer ist, unsere Arbeiten 
der Öffentlichkeit und vor al-
lem der Presse zu zeigen.“

Die glamouröse Modewelt 
übt einen besonderen Reiz auf 
junge Menschen aus. Der Beruf 
des Modedesigners gilt nach wie 
vor als Traumjob. Experten ha-
ben jedoch ihre eigene Defini-
tion dafür: „Traumjob deshalb, 
weil ein Modedesigner letzt-
endlich Begehrlichkeiten ge-
staltet und sozusagen als Seis-
mograf seiner Zeit wirkt, indem 
er Sehnsüchte und Wünsche sei-
ner Kunden wahrnimmt und in 
ästhetische, verkäufliche Pro-
dukte umsetzt“, sagt Martina 
Vogt, Abteilungsleiterin des 
Fachbereichs Modedesign des 
Lette Vereins Berlin. „Aber das 
ist nur mit viel Selbstdisziplin, 
Arbeit und Leidenschaft für das 
Metier zu erreichen.“ Oloko fügt 
hinzu: „Die Modebranche ist 
knallhart. Wer sich der Illusion 
hingibt, dass es letztlich vorwie-
gend Champagner trinken und 
Promis kennenlernen bedeutet, 
der hat noch nicht verstanden, 
dass auch die Modebranche den 
ökonomischen Gesetzmäßigkei-
ten des Marktes gehorcht.“

In Berlin bieten mehr als zehn 
verschiedene Institutionen Aus-
bildungen im Modebereich an: 
staatliche Schulen und Hoch-
schulen, halbstaatliche Stiftun-
gen und Privatschulen. Die Aus-
bildungen können als Studium 
oder als berufliche Erstausbil-
dung absolviert werden, be-
rufsbegleitend oder in Vollzeit, 

sie werden staatlich gefördert 
oder müssen privat finanziert 
werden.

Das üppige Angebot an Be-
rufsbezeichnungen sorgt bis-
weilen für Verwirrung: Ne-
ben Modedesign stehen un-
ter anderem Studiengänge wie 
Mode- und Designmanage-
ment, Modemarketing und Be-
kleidungstechnik/Konfektion 
zur Auswahl. Die Ausbildungs-
inhalte und Schwerpunkte der 
Schulen variieren und sollten 
im Vorfeld studiert werden.

Der richtige Abschluss?

„Die Berufsbezeichnung ‚Desig-
ner‘ ist nicht geschützt und kann 
daher von jeder Person geführt 
werden“, erläutert Maren Balde-
weg, Direktorin des Oberstufen-
zentrums Bekleidung und Mode 
in Berlin. Gleiches gilt für die Be-
zeichnung „Manager“. „Die Aus-
bildungsstätten, die einen Ba-
chelor anbieten, sind in öffentli-
cher oder privater Trägerschaft, 
und der Bachelor ist ein staat-
licher Abschluss, der aufgrund 
von staatlich vorgegebenen Re-
gularien erteilt wird.“ Der Wert 
von Abschlüssen ohne staatliche 
Anerkennung ist schwer zu be-
urteilen. „Letztlich muss der po-
tenzielle Arbeitgeber entschei-
den, ob die vorgelegte Qualifika-
tion zum Unternehmen passt“, 
so Baldeweg.

Um den passenden Studien-
gang zu finden, sollten sich 

Schulabgänger fragen: Will ich 
produzieren (nähen, stricken, 
sticken, ändern, fertigen)? Dann 
wäre eine SchneiderInnenaus-
bildung in allen Formen interes-
sant. Möchte ich entwerfen, aus-
probieren, innovieren? Dann ist 
eine Ausbildung zum/zur Mo-
dedesignerIn empfehlenswert. 
Bin ich technisch interessiert? 
Dann bietet sich eine Ausbil-
dung zur/zum Bekleidungstech-
nikerIn an. Wen wirtschaftliche 
Zusammenhänge interessieren, 
dem stehen die Management- 
und Marketingrichtungen der 
Modebranche offen.

Während bei einigen Institu-
tionen ein branchennahes Prak-
tikum nachzuweisen ist, setzen 
andere mehrjährige Berufser-
fahrung voraus. Oft müssen Be-
werber Mappen mit Arbeitspro-
ben abgeben oder ihr Können  
in Workshops unter Beweis stel-
len. Außerdem werden in regel-
mäßigen Abständen Informa-
tionsveranstaltungen angebo-
ten.

Für Studenten ist häufig auch 
die Finanzierung ein wichtiges 
Entscheidungskriterium. An Pri-
vatschulen beträgt die monat-
liche Studiengebühr rund 300 
bis 700 Euro. Ob Bafög gezahlt 
wird, entscheidet das zustän-
dige Bafög-Amt. Es gibt Schulen, 
bei denen sich die Studenten um 
ein Stipendium bewerben kön-
nen. Auch Härtefallreglungen 
sind denkbar und können so-
zial schwachen Interessenten 
den Weg zum Studium ebnen. 
Wer seine Ausbildung dann er-
folgreich abschließt, dem steht 
ein breites, abwechslungsrei-
ches und spannendes Arbeits-
feld offen. Tätigkeiten wie die 
Ausstattung von TV, Film und 
Bühne, PR-Arbeit und Mode-
journalismus sind nur einige 
wenige Beispiele dafür. Vogt: 
„Letztendlich liegt es am Enga-
gement und Durchhaltevermö-
gen jedes Einzelnen, ob er beruf-
lich Fuß fasst und Erfolg hat.“

Wer sich jetzt für eine Mo-
deausbildung entscheidet, hat 
dafür einen guten Zeitpunkt ge-
wählt. An den meisten Schulen 
laufen gerade die Bewerbungs-
fristen für das Wintersemester 
2017. Und – falls noch Ideen für 
die Bewerbungsmappen fehlen: 
In den kommenden Tagen wird 
es in Berlin davon nur so wim-
meln.

Sto- für den Traumjob
MODENACHWUCHS  
Die deutsche 
Modehauptstadt 
Berlin zieht den 
Nachwuchs beinahe 
magisch an. Doch 
wer als DesignerIn 
in der Fashion-Welt 
mitspielen möchte, 
braucht ein solides 
Fundament. Das 
Angebot ist breit

Selbstdisziplin, Arbeit und Leidenschaft sind gefordert  Foto: imago

In unseren Klamotten möchten 
wir uns wohlfühlen und nicht 
mit Schadstoffen kontaminiert 
werden. Unsere Haut kann 
durch direkten Kontakt mit Tex-
tilien entweder verwöhnt oder 
eben unangenehm gereizt wer-
den. Zu den Verdächtigen im 
Kleiderschrank gehören unter 
anderem T-Shirts und Jeans: 
Sie bestehen aus Baumwolle, 
der global am weitesten verbrei-
teten Naturfaser. Konventionell 
angebaut, gehört sie zu den am 
stärksten mit Pestiziden behan-
delten Kulturpflanzen. Die Um-
welt wird durch den Anbau zu-
sätzlich geschädigt, weil dafür 
oft auch künstliche Bewässe-
rung nötig ist. Wer modisch 
auf der sicheren Seite bleiben 
möchte, sollte bei Klamotten aus 
Baumwolle und Leinen darauf 
achten, dass sie aus kontrolliert 
biologischem Anbau kommen. 
Das erkennt man an dem Kürzel 
„kbA“. Damit ist garantiert, dass 
auf den Einsatz chemisch-syn-
thetischer Pflanzenschutzmit-
tel vollständig verzichtet wurde. 
Kleidung aus Schurwolle kann 
man entsprechend der Europäi-
schen Öko-Verordnung in „Bio“-
Qualität kaufen. Die Kennzeich-
nung „kbT“ steht für „kon trol-
liert biologische Tierhaltung“. 
Sie garantiert artgerechte Tier-
haltung und Fütterung sowie 
den Verzicht von Masthilfsmit-
teln. Die Tierarten sind an die 
Klima- und Lebensbedingungen 
der Region optimal angepasst.

Immer mehr Textilien be-
stehen aus Chemiefasern wie 
Polyester, Polyamid, Polyacryl 
oder Elasthan. Auch Mischun-
gen aus Natur- und Synthese-
fasern sind verbreitet. Die rein 
synthetischen Fasern werden 
aus Erdöl, Erdgas und Kohle 
hergestellt. Solche Textilien ha-
ben den Vorteil, wasserabwei-
send, knitterarm, pflegeleicht 
oder dehnbar zu sein. „Aus Um-
weltsicht sind zunächst weder 
Textilien aus Naturfasern noch 
Textilien aus synthetischen Fa-
sern die eindeutig bessere oder 
schlechtere Alternative“, so das 
Öko-Institut. „Aus beiden Fasern 
lässt sich Bekleidung herstellen, 

Eine Jeans reist um die Welt
SAUBER Wie öko sind unsere Klamotten? Einige Label schließen giGige StoIe 
aus. Synthetische Fasern sind nicht per se schlechter als Naturfasern

die hohen ökologischen Ansprü-
chen genügt, und bei beiden 
gibt es genügend Spielraum, 
auch die Herstellung umwelt-
verträglich zu gestalten.“

Auch der Produktionspro-
zess kann es in sich haben. Wie 
bei Lebensmitteln gibt das Fair-
trade-Siegel Orientierung. Es ga-
rantiert die Einhaltung sozialer 

Mindeststandards durch die 
Produzenten. Für andere Krite-
rien gibt es keine allgemein ver-
bindlichen Ausschlussgaran-
tien: Bis etwa eine Jeans im La-
den liegt, hat sie im Schnitt über 
50.000 Kilometer zurückgelegt. 
Die Baumwolle wurde in einem 
Land angebaut, in einem ande-
ren Land weiterverarbeitet und 
gefärbt. Dann wurde ganz wo-
anders die Hose zusammenge-
näht. Anschließend geht sie auf 
eine weitere Reise ins Geschäft.
 LARS KLAASSEN

Wegweiser

 ■  In Deutschland produzierte 
Bekleidung darf keine problema-
tischen Inhaltssto=e enthalten. 
Da der Großteil der hier verkauf-
ten Textilien jedoch außerhalb 
Europas hergestellt wird, kann 
nicht ausgeschlossen werden, 
dass er Schadsto=e enthält. Der 
Begri= „Naturmode“ ist nicht 
geschützt und garantiert keine 
umweltfreundliche Produktion. 
Die folgenden ZertiOkate stehen 
für eine klare Begrenzung von 
Schadsto=en und zum Teil auch 
für umweltfreundliche wie faire 
Produktion.

 ■  Naturtextil Best: http://natur-
textil.de

 ■  Global Organic Textile 
Standard (GOTS): www.global-
standard.org

 ■  Öko-Tex: www.oeko-tex.com
 ■  Naturland: www.naturland.de
 ■  Weitere Infos zu Textillabeln 

von der Verbraucherinitiative auf 
www.label-online.de

 ■  Weitere Informationen zum 
Fairen Handel: www.forum-
fairer-handel.de, www.fairtrade-
deutschland.de

Modedesign studieren

 ■  Ausbildungsinhalt: Der Beruf 
des Modedesigners ist eine Sym-
biose aus Entwurf, Gestaltung 
und Visualisierung von modi-
schen Images. Das Studium steht 
für kreatives, handwerkliches und 
technisches Know-how. Kollek-
tionskonzepte werden entwickelt 
und Entwurfsskizzen in Modell- 
und Erstschnitte umgesetzt.

 ■  Ausbildungsstätten: AMD 
Akademie Mode & Design, 
Me diadesign Hochschule, Lette 
Verein Berlin, Best-Sabel, Esmod 
Berlin – International University 
of Art for Fashion, Hochschule 
für Technik und Wirtschaft Berlin, 
Universität der Künste Berlin, 
Weißensee Kunsthochschule 
 Berlin, Oberstufenzentrum 
 Bekleidung und Mode.

 ■  Ausbildungsdauer: vier bis 
acht Semester.

Besser mit Ökosiegel: 
Baumwolle gehört zu 
den am stärksten mit 
Pestiziden behandel-
ten Kulturpflanzen

Laden Berlin
Prenzlauer Berg | Lychener Str. 53
Mo-Fr 11 - 19 h | Sa 11 - 17 h

Katalog gebührenfrei bestellen

0800/0701200 oder

www.maas-natur.de

Ökologische Mode -
fair produziert

WIR HABEN REDUZIERT

30% Rabatt
auf alle Frühling/ Sommerartikel


