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Eine Frage, die mich seit Beginn dieser Arbeit beschäftigt, lautet: „Wie nachhaltig 
ist Kunst?“. All die Materialien, welche heute zur Verfügung stehen und rein dem 
Darstellungszweck dienen, können oftmals nur visuell erfahren werden. Immer 
mehr stellt sich mir die Frage nach der Bedeutung und der Aussage des Materials. 
Was sagt das Material aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Sicht aus und 
wie ist das Verhältnis von Bedeutung und Darstellung des Materials? Wie muss 
künstlerische Arbeit mit „kontaminiertem“ Material sein?
So entschied ich mich für das Material Altkleider, welches bereits produziert ist, 
seinen Nutzen erfüllt hat und scheinbar entsorgt wurde, um meinen künstleri-
schen-ökologischen Fussabdruck möglichst gering zu halten.

Mein Thema ist die Fast Fashion und die Mengen der daraus resultierenden Altklei-
der. Ich gehe von mir selbst als Konsumentin aus - von meinen Fragen und meinem 
Misstrauen - wie es überhaupt möglich ist, dass ein System wie die Fast Fashion, die  
derart viele negative Folgen für die Ökologie, Ökonomie und das Soziale mit sich 
zieht, so dauerhaft und mit stetig steigendem Wachstum bestehen kann. 
„Immer schneller, immer günstiger, immer mehr“ - doch zu welchem Preis? Es ist 
eine Tatsache, dass wir im Überfluss produzieren - doch was machen wir mit diesen 
bereits produzierten Massen? Die Altkleider sehe ich als Rohstoff. Wir Konsumen-
ten werden zu Produzenten des  Materials „Altkleider“. Bei den Kleidern handelt es 
sich um ein hochgradig belastetes Material. Einerseits ist der Stoff selber durch die 
Produktion chemisch stark belastet, andererseits wird er durch die Arbeits-, Han-
dels- und Transportbedingungen stetig weiter „vergiftet“.
Mein Ausgangsmaterial für diese Arbeit sind aussortierte Kleidungsstücke, näm-
lich zwei beraubte (also bereits durchsuchte und ‚verwertete’) Säcke von Caritas, 
eine Kiste mit Defektware von Chicorée, fünf Kleidersäcke von einem Mehrfami-
lienhaus und dreizehn Stücke von mir selbst. Insgesamt 261 Kleidungsstücke. Spä-
ter kamen Überbleibsel von einem Kleidertausch dazu, Stücke,  die  sonst in die 
Kleidersammlung geraten wären.

Ich bin der Meinung es braucht heutzutage mehr als nur ein Bild von Textilarbei-
terInnen oder der Kleiderberge, um die Menschen nachhaltig auf das Problem der 
Überproduktion durch die Fast Fashion und der daraus folgenden Massen an Alt-
kleidern aufmerksam zu machen. Unsere visuellen Empfindungen sind ziemlich 
abgestumpft. Täglich nehmen wir unzählige, schlimme Ereignisse über unsere Au-
gen auf, doch Bildinformationen haben oft nicht mehr eine abschreckende Wir-
kung. Wir konsumieren die Bilder und die Texte in der Zeitung ohne emotionale, 
geschweige denn  reflektierende Reaktion. Aus diesem Grund möchte ich die Men-
schen/BetrachterInnen auf eine andere Art auf dieses Problem aufmerksam ma-
chen - sie sollen die Problematik, dass viel zu viele Kleider einfach entsorgt werden, 
körperlich erfahren. 
Meine Recherche wird mir dabei helfen, mich der komplexen Problematik, die in 
diesen Materialien steckt, anzunähern. Dies wird wiederum zu einer klareren Posi-
tion meiner künstlerischen Arbeit führen. Durch diese theoretische Auseinander-
setzung möchte ich einerseits mein Wissen vertiefen, andererseits erarbeite ich mir 
damit die Grundlage für meine praktische Arbeit.  
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Fast Fashion

KONSUM

Verantwortungsbewusstsein - was, wie viel, wie oft

Richtig/Falsch

Wie soll ich Handeln? 
Was habe ich für einen Einfluss?

We trägt die Konsequenzen? 
ökonomie/ökologie

TRANSPARENZ

Nicht wikrlich verstehen/ 
nicht wissen

Label ≠ OK!

Oder wir verstehen/wissen - ignorieren das aber
(muss man bis zu einem gewissen Grad - sonst 
könnte man gar nichts mehr kaufen..)

„Wieso schauen wir mehr auf saisonale Kleider, als 
auf saisonales Gemüse?“ 

I know, but I don’t want to know that I know, so I don’t know. I 
know it, but I refuse to fully assume the consequences of this 
knowledge, so that I can continue acting as if I don’t know it
(Žižek)

„Made in Europe“ = OK? 
nein - auch hier schlechte Arbeitsbedingungen 

Arbeitsbedingungen

FAIR

Was wäre ein fairer Preis für ein T-Shirt? 
Wären wir bereit ihn zu bezahlen?

Sind wir bereit, die Konsequenzen einer fairen Pro-
duktion zu tragen?

Chemikalien

ökologischer Fussabdruck des Outfits
Klimastreik

ENTWICKLUNG

Webstuhl - Industrialisierung Fast Fashion - wohin?

Heimarbeiter - Fabrikarbeiter

mechanisiert/automatisiert

Fabrikarbeiter - Heimarbeiter Chefs sparen - Versicherung....

Der Webstuhl führte zur Industriellen 
Revolution aber wohin führt uns die Fast 
Fashion?

Immer schneller immer mehr - 
zu welchem Preis?, Aufstände, 
die Zustände sind ähnlich

Ist es wirklich so schlimm wie wir denken? 
Oder ist es gut, dass diese Menschen über-
haupt einen Job haben? (Reisebericht eines 
T-Shirts - Leute arbeiten lieber in der Fabrik als in der 
Landwirtschaft).

Henry Ford - Fliessbandarbeit
Arbeiter könne sich produzierte 
Ware leisten.

Konsument

Designer - Kreative PersonHersteller der Rohrstoffe

Was sind die verschiedenen 
Bedürfnisse und Absichten 
und wie sie sich gegenseitig 
beeinflussen und überwachen/
kontrollieren

Nähen - Handarbeit - nicht automatisiert + Arbeitsplätze
-  Bedingungen

Zwischenhandel

Marche

SALE

Geld verschwindet

extra für sale 
produziert

Verkäuferin, die den 
ganzen Tag im Geschäft 
steht und Arbieter, den 
ganzen Tag in der Fab-
rik verdien fast nichts

MINDMAP | Fast Fashion

THEORIE
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Der nimmer satt werdende Konsument schockiert. Und  er steckt insbesondere 
hier in der reichen Schweiz in uns allen. Oft wissen wir gar nicht, was genau wir 
konsumieren und welche Auswirkungen unser Konsumverhalten hat. Wo führt uns 
das „Immer schneller, immer günstiger, immer mehr“ hin? Wer bezahlt den Preis 
dafür? Die ganze Fashion-Produktionskette ist äusserst komplex, die Suche nach 
Transparenz erweist sich als schwierig. Oftmals fragen wir uns gar nicht erst, woher 
Produkte kommen und welche Auswirkungen ihre tiefen Preise haben. Oder wir 
wissen es, ignorieren es aber gekonnt, da dies für uns am angenehmsten ist. 
In dieser Arbeit begleitet mich die Frage der Nachhaltigkeit von Fast Fashion. Gibt 
es das überhaupt, nachhaltige Fast Fashion? Wir wollen individuell sein, verfallen 
aber der Massenanfertigung. Sind wir wirklich frei in der Entscheidung, was wir 
kaufen wollen, oder verführen uns die Modehäuser und die Werbung zum Kauf 
von Dingen, die wir gar nicht brauchen? 
Weshalb ist heutzutage ein Kaffee Venti teurer als ein T-Shirt? Ein Kleid so günstig 
wie ein Cocktail? Und was sagen diese Preise über die Qualität der Kleidung und 
vor allem über die Wertschätzung der Konsumenten gegenüber der darin stecken-
den Ressourcen, Arbeit und Umweltbelastung aus? Es ist ethisch kaum vertretbar, 
dass der grösste Teil unserer Kleider in Billiglohnländern hergestellt werden, wo 
die ArbeiterInnen unter schwierigen  Bedingungen arbeiten müssen, die Kleider 
dann um die halbe Welt transportiert werden, nur damit wir sie zu solch billigen 
Preisen ergattern können. Was passiert eigentlich mit all den, zum Teil ungetra-
genen, entsorgten Kleidern? Arbeiten die TextilarbeiterInnen wirklich für einen 
Hungerlohn, damit wir drei anstatt ein T-Shirt kaufen können, eines davon viel-
leicht drei mal tragen und dann wieder entsorgen? Wer sind demzufolge nun die 
„Fashion Victims“?1 
Alle diese Fragen führen mich  zu meiner Hauptfrage: Was kostet Fast Fashion wirk-
lich und wer bezahlt ihren Preis?
Das Thema der Fast Fashion und deren Nachhaltigkeit ist sehr komplex, darum wer-
de ich in dieser Arbeit nur auf einige ausgewählte Aspekte eingehen können.

1  Schulze/Banz/Museum Für Kunst Und Gewerbe Hamburg 2015, 10-12.

Das System Fast Fashion
Das Prinzip, neue Bedürfnisse zu schaffen, funktioniert in keinem Bereich der Kon-
sumgüterindustrie so gut wie in der Mode. Sie soll nicht nur durch das Aussenden 
von ästhetischen Reizen Aufmerksamkeit erzeugen, viel mehr soll sie die persön-
liche Identität ihrer Trägerinnen und Träger stärken und Ausdruck eines gewissen 
Lebensstils/Standards sein. Das Verhalten der Konsumenten vorherzusehen oder 
sogar zu planen ist Teil der Marketingstrategie, um den Erfolg einer Marke schein-
bar kontrollieren zu können. Das seit den 1990er Jahren wachsende  Erfolgsmodell 
Fast Fashion hat dieses „Haben wollen“ noch potenziert.2 Fast Fashion ist ein Syno-
nym für ein massenproduziertes Modeprodukt. Fast Fashion bedeutet Beschleuni-
gung, Beschleunigung in der Produktion und im Handel, für die Globalisierung 
von modischem Mainstream und für den Gebrauch und Verschleiss von Kleidung.3 
Der Begriff Fast Fashion bezieht sich auf die aktuellen Geschäftsmodelle globaler 
Modekonzerne, welche die Vorlaufzeit erfolgreich reduziert haben. Das Ziel ist es, 
möglichst schnell neue Mode in die Geschäfte zu bringen. Die Fast Fashion ist in der 
Hierarchie der Mode am unteren Ende angesiedelt, nach der Haute Couture und 
der Prêt-à-Porter Mode im hohen und der Konfektionsware im mittleren Preisseg-
ment. Bei diesen drei klassischen Modesegmenten besteht das Modejahr aus zwei 
Zyklen, der Frühjahr-/Sommer- und der Herbst-/Winterkollektion. Bei den Billig-
labels werden mittlerweile bis zu 24 Kollektionen im Jahr geführt. Früher dauerte 
es zwei bis drei Monate, bis ein Produkt in den Handel kam. 
Der Preis und somit auch die Qualität der Bekleidung sinken. Fast Fashion appel-
liert an den unbewussten Instinkt der Menschen und deren „Sehnsucht“ nach dem 
Glück. Sie erzeugt beim Kunden das Gefühl, beim Einkaufen zu sparen und somit 
eigentlich nicht richtig zu konsumieren. Es ist eine Form von Verzicht, sich für ein 
vergleichsweise billiges Angebot zu entscheiden, wodurch die Möglichkeit auf wei-
teren Konsum gesteigert wird.4 
Die Motivation der Unternehmen dahinter ist es, die Medien auf sich aufmerksam 
zu machen und vor allem junge Konsumenten öfters in die Läden zu locken. Dieser 
schnelle Wechsel des Angebots ist nur möglich durch die Beschleunigung in der 
Produktion, was wiederum starke Auswirkungen auf die Ökonomie, Ökologie und 
auf die Arbeitsbedingungen der Produzierenden hat.5 

2  Schulze/Banz/Museum Für Kunst Und Gewerbe Hamburg 2015, 10-12.
3  Ebd., 4.
4  Ebd., 10-12.
5  Fast Fashion.
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Oftmals sind viele Akteure in die Herstellungskette von Textilien involviert. Die 
meisten Produktionsabläufe sind nicht vertikal organisiert, sondern es werden Un-
teraufträge vergeben. Die Geschäftsbeziehungen und die Lieferketten sind somit 
meistens sehr komplex und intransparent.6

Die Unmöglichkeit von Transparenz in der Produktionskette stellt ein grosses Pro-
blem dar. Oftmals ist es nicht möglich, aufgrund des Konkurrenzdenkens, mehr 
als zwei vorgelagerte Stufen von Zulieferern offengelegt zu erhalten. Jedoch wäre 
eine durchgehende Transparenz in der Lieferkette einer der wichtigsten Schritte 
für eine nachhaltige Produktion. Beispielsweise garantiert die Verwendung von 
Biobaumwolle nicht, dass in den weiteren Verarbeitungsschritten zu einem tex-
tilen Produkt nicht giftige Chemikalien eingesetzt werden, denn der Begriff Bio-
baumwolle bezieht sich rein auf den Anbau des Rohstoffes. Auch bei den sozialen 
Standards ist es durchaus möglich, dass sich diese nur auf einen einzelnen Produk-
tionsschritt beziehen, während die Stoffherstellung bezüglich Chemikalieneinsatz 
und Arbeitsbedingungen nicht kontrolliert wird.7 Die Geschäftsleitungen wissen 
oftmals selber nicht genau, wo und unter welchen Bedingungen ihre Produkte an-
gefertigt werden. Dies zeigt eine Doku des Schweizer Radio und Fernsehen SRF 
vom 15.5.2019: Luxusmode – Leiden für Edles, Rekordgewinne auf Kosten von Mensch und 
Tier. In diesem Dokumentarfilm wird vor allem die Produktion von Accessoires 
und Pelzen durch die Produktionsfirma „Premières Lignes“ - Zoé de Bussierre und 
ihr Team - genauer unter die Lupe genommen. „Premières Lignes“ stossen in einer 
italienischen Gerberei auf bedenkliche Zustände: Um die Produktion zu erhöhen 
werden Sicherheitseinrichtungen zum Teil ausgeschaltet. Die Arbeitsinspektoren 
schliessen oftmals grosszügig die Augen und die, meist aus Afrika stammenden 
Arbeiter, bekamen auch schon Prügel anstatt Lohn. Alle grossen Modehäuser ha-
ben selbstverständlich einen zeitgemässen Verhaltenscodex, dieser gilt auch für die 
Lieferanten. Diese ethischen Deklarationen finden jedoch nicht immer den weiten 
Weg zu den Subunternehmen und den Unterlieferanten, wo das Rohmaterial her-

6  Schulze/Banz/Museum Für Kunst Und Gewerbe Hamburg 2015, 160.
7  Swiss Textiles 2017, 24-25.

gestellt wird. „Aufgrund der komplexen Lieferkette (..) ist unsere Gruppe nicht in 
der Lage, konkrete Informationen zu ihrem Thema einzuholen”, lautet zum Bei-
spiel die Antwort des Modekonzerns MaxMara auf die Frage, warum sie ihre Pro-
dukte unter solchen Bedingungen für Mensch und Tier herstellen liessen.8 
Es ist sehr schwierig bis unmöglich diese Massnahmen zu kontrollieren, da die 
ArbeiterInnen bei offiziellen Kontrollen die Missstände aus Angst, ihre Arbeit zu 
verlieren, nicht nennen. Die Branche befindet sich dabei in einem klassischen Di-
lemma: Werden die geforderten Standards von den Textilfabriken durchgeführt, 
erhöht sich der Preis der Produktion, was zur Folge hat, dass die Unternehmen nach 
anderen Produzenten suchen, welche billiger produzieren.9 Oftmals wird thema-
tisiert, dass Billigmode unter menschenunwürdigen bis gar lebensgefährdenden 
Bedingungen hergestellt wird. In der obgenannten Doku wurde gezeigt, dass die 
Annahme, dass Luxusmode zugleich bessere Produktionsbedingungen bedeutet, 
nicht stimmt.10 

Made in Europe
Viele Unternehmen - wie zum Beispiel Hugo Boss, Adidas, H&M oder Zara - lassen 
ihre Kleider in Osteuropa und der Türkei anfertigen. Die Etikette „Made in Euro-
pe“ wird als Garantie für gute Arbeitsbedingungen angepriesen. Die Clean Clothes 
Campaign (CCC) wollte wissen, was in europäischen Schuh- und Kleiderfabriken 
wirklich vor sich geht und hat darum in zehn Produktionsländern über 300 Arbei-
terInnen interviewt. In Kleider- und Schuhfabriken arbeiten diese oft unter sehr 
prekären Bedingungen, so auch in den ehemaligen sozialistischen Ländern in Ost-
europa, wo Kleiderproduktion eine lange Tradition hat. Da die Produktionskosten 
auch hier tief sind, die Distanz viel geringer ist und die neuen Kollektionen somit 
viel schneller im Geschäft sind (als wenn sie aus Asien geliefert werden), lassen 
grosse Marken ihre Kleider in dieser Region produzieren. Der viel zu tiefe Lohn 
ist das grösste Problem in all diesen Produktionsländern. Ob die ArbeiterInnen 
nun für Hugo Boss oder für Billiganbieter arbeiten, spielt keine Rolle: Trotz vieler 
Überstunden verdienen die meisten weniger als 30 Prozent eines existenzsichern-
den Lohnes. Laut der CCC kann man einen höheren Verkaufspreis im Geschäft 
nicht mit höheren Löhnen für die NäherInnen gleichsetzen. Selbst innerhalb der 

8  Ulli.
9  Fast Fashion.
10  Ulli.

TRANSPARENZ
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EU sind die NäherInnen ausbeuterischen Bedingungen ausgesetzt. Einsparungen 
fallen oft zu Lasten der ArbeiterInnen. Zum Beispiel wird bei Strom- und Heiz-
kosten gespart, und immer mehr Frauen werden in die Heimarbeit gedrängt. Damit 
können Fabrikbesitzer Unterhaltskosten sparen und müssen keine Sozialversiche-
rungsbeiträge leisten, da die NäherInnen als „selbständig“ gelten.
Weder der Verkaufspreis noch das Produktionsland geben also Auskunft darüber, 
zu welchen Bedingungen und für welchen Lohn die Textilien hergestellt werden. 
„Made in Europe“ oder teure Labels sind dementsprechend keine Garantie für faire 
Arbeitsbedingungen.11 

Ökonomie/Ökologie
Die Bekleidungsindustrie gehört zu den Industrien mit der höchsten Luft- und Ab-
wasserverschmutzung.12 Allein in der Textilbranche werden ein Viertel aller welt-
weit produzierten Chemikalien eingesetzt, dies, damit die Textilien knallig, flau-
schig oder wetterfest werden.
Durch ihre RSL (Restricted Substances List) definieren bereits viele Unternehmen, 
welche Chemikalien und bis zu welchem Grenzwert sie in den Endprodukten vor-
kommen dürfen. Bezüglich der Verwendung von Schadstoffen in der Produktion 
werden von den meisten Marken keine Anforderungen an die Lieferanten gestellt, 
welche über die lokale Gesetzgebung hinausgeht. Da diese Chemikalien waschak-
tiv sind, können sie in der Produktion angewendet und anschliessend ausgespült 
werden, und trotzdem erfüllt das Endprodukt die Anforderungen. Das heisst kon-
kret, dass die Grenzwerte für die Konzentration einzelner Chemikalien im Endpro-
dukt nicht den Einsatz von zu vielen Chemikalien in der Herstellung verhindern.13

Der Massenkonsum hat nicht nur ökonomische Auswirkungen, sondern auch öko-
logische. Mensch und Umwelt werden nachhaltig geschädigt. Bereits der Rohstoff, 
die Baumwolle, wird mit Pestiziden behandelt. Baumwolle wie auch zum Beispiel 
das Verspinnen zu Garn brauchen Unmengen an Wasser. Oftmals werden sehr 
giftige Chemikalien in der Produktion eingesetzt und die Kleider werden toxisch 
„veredelt“.14 Erst durch diese Veredelung erhält das Textil seine Funktion – es wird 
gefärbt, wasserundurchlässig, weich oder feuerfest.15 

11  Luginbühl 2014, 1-3.
12  Schulze/Banz/Museum Für Kunst Und Gewerbe Hamburg 2015, 50-51.
13  Ebd., 160-161.
14  Fast Fashion.
15  Swiss Textiles 2017, 14.

Was bedeutet fair? Was stellen wir uns unter fairen Arbeitsbedingungen vor? Und 
wie viel sind wir bereit, zu bezahlen dafür, dass unsere Textilien fair produziert 
werden? Wir sprechen immer von fairen Arbeitsbedingungen, Fair-trade und fairer 
Mode, doch was bedeutet dieses fair wirklich? Ist Fairness gerecht?  

Der Begriff fair
Bei dem Begriff Fairness handelt es sich um eine nicht gesetzlich geregelte Vorstel-
lung von Gerechtigkeit. Fair heisst auch, Kosten jeder Art  gehen  nicht zu Lasten ei-
ner Partei, eines Partners, sondern es besteht ein Gleichgewicht. Fair kann also mit 
Angemessenheit oder Anständigkeit gleichgesetzt werden. Fairness geht auf das 
Englische Wort „fair“ zurück, was so viel wie „gerecht“ und „unparteiisch“ bedeu-
tet. Fair steht für ehrlich, anständig und sich an die Spielregeln haltend.16 Doch was 
sind die Spielregeln in Bezug auf die Arbeitsbedingungen? Sich an die Spielregeln 
in einem Fußballspiel zu halten, kann man als fair bezeichnen, doch beantwortet 
das Beispiel die Frage nicht, was Fairness ist. Nur anhand von Beispielen erkennt 
man noch nicht, was fair bedeutet. Das Kuchenbeispiel von Isaiah Berlin hat inner-
halb der philosophischen Gerechtigkeitsdebatte eine gewisse Verbreitung erlangt: 
Wenn alle Personen ein gleich grosses Stück des Kuchens bekommen, besteht kein 
Rechtfertigungsbedarf. Wenn jedoch ungleich grosse Stücke verteilt werden, muss 
dies gerechtfertigt werden. „Daraus“, schreibt der Sozialethiker Johannes Fischer, 
„ist von verschiedenen Autoren gefolgert worden, dass die Gerechtigkeit ihren Kern 
in der Gleichheit als einem intrinsischen Wert hat, d.h. einem Wert, der um seiner 
selbst Willen realisiert werden muss. Eine gerechte Gesellschaft zeichnet sich dann 
dadurch aus, dass sie ihren Mitgliedern ein Höchstmass an Gleichheit der Lebens-
chancen gewährleistet“.17

Dass gewisse Menschen in extremer Armut leben, empfinden wir oftmals als un-
gerecht. In diesem Beispiel geht es nicht darum, genau gleich viel wie die anderen 
zu bekommen, sondern viel mehr darum, genügend lebensnotwendige Grundgüter 

16  Wahrig 2000, 452.
17  Fischer 2010, 1-3.

FAIRE ARBEITSBEDINGUNGEN
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zu erhalten. Hier spricht man auch von einer suffizienzorientierten Gerechtigkeits-
auffassung. „Wiederum andere Gerechtigkeitstheoretiker bestimmen die Gerech-
tigkeit von als ungerecht empfundenen Unterdrückungs- und Ausbeutungsverhält-
nissen her. Für sie ist Gerechtigkeit dann gegeben, wenn alle gleichberechtigt über 
die grundlegenden Normen des Zusammenlebens mitbestimmen können und 
nicht die einen den anderen diese Normen diktieren.“18

Fairness in Bezug auf die Arbeitsbedingungen
Ist es nicht dekadent, wenn wir uns für einen Mindestlohn für die ArbeiterInnen 
in den Entwicklungsländern einsetzen? Wir, die immer das neuste iPhone brau-
chen, uns mit unserem Lohn ein Auto, teure Freizeitaktivitäten, Urlaub und ein 
Haus ermöglichen wollen. Wir gehen davon aus, dass die armen Leute froh sind, 
wenn sie irgendwie überleben. Das wollen wir doch alle, aber ist das fair? Unsere 
Auffassung ist geprägt durch unseren Blick durch die Westeuropäische Brille. Es ist 
schwierig zu sagen, was Fairness genau meint, aber man kann sagen, was kein fairer 
Umgang ist. Nicht fair ist, die Ressourcen von Menschen und deren Armut auszu-
nutzen. Das Mindeste, was man tun sollte in Bezug auf die Arbeitsbedingungen, ist 
es, die Menschenrechte einzuhalten, Arbeitssicherheit zu gewährleisten, Mensch 
und Arbeit zu respektieren und zu schätzen. Denn die Not der ArbeiterInnen recht-
fertigt nicht, sie unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten zu lassen. Dem 
könnte Transparenz entgegen wirken. 

Arbeitsbedingungen
Weltweit sind etwa ein Drittel aller Arbeitsplätze in irgendeiner Weise mit dem tex-
tilen Sektor verbunden.19 Die Menschen in den Produktionsländern arbeiten oft-
mals unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen und für einen Hungerlohn. 
Vielen KonsumentInnen ist das jedoch gar nicht  bewusst, sie werden erst durch 
Katastrophen wie Rana Plaza darauf aufmerksam. In Rana Plaza stürzte 2013 eine 
Textilfabrik ein und begrub viele hundert Menschen unter ihren Trümmern.20 
Die Textilwirtschaft wird oft mit einem schlechten Ruf in Verbindung gebracht. Es 
ist eine Tatsache, dass die Bedingungen vor Ort oftmals katastrophal sind und die 

18  Fischer 2010, 1-3.
19  Schulze/Banz/Museum Für Kunst Und Gewerbe Hamburg 2015, 67-68.
20  Fast Fashion.

Menschen und die Umwelt Schaden davon tragen.21 
Wir alle kennen Bilder von überarbeiteten ArbeiterInnen, ihre müden Augen und 
die Geschichten, die sie mit sich tragen, lauter Kompromisse die sie eingehen, um 
irgendwie zu überleben und ihre Kinder durchzubringen. Doch gilt in vielen Ent-
wicklungsländern die Textilindustrie als Pionierindustrie, welche andere Wirt-
schaftsunternehmen nach sich zieht. Die Textilindustrie trägt unter Anderem dazu 
bei, dass sich dort der Lebensstandard langsam verbessert.22 Zum Beispiel ist die 
Textilindustrie die wichtigste Exportbranche von Bangladesch. Zirka 20 Millionen 
Menschen, also etwa ein Achtel der Bevölkerung, sind direkt oder indirekt abhän-
gig von diesem Handel. Durch die Textilindustrie hat sich die Armut halbiert, die 
Lebenserwartung ist gestiegen und die Kindersterblichkeit ist gesunken. Die Tex-
tilwirtschaft hat also durchaus auch positive Seiten. Die industrielle Entwicklung 
eines Landes stellt sicherlich einen Weg aus der Armut dar, zieht jedoch immer 
neue gesellschaftliche Probleme mit sich.23

Von aussen und durch die Westeuropäische Brille betrachtet wirken die Arbeits-
bedingungen in den Textilfabriken verheerend. Für viele von uns wäre es unvor-
stellbar, unter solchen Bedingungen zu arbeiten. Doch um die Zusammenhänge 
zu verstehen, müssen wir nicht nur Angebot und Preis verstehen, sondern auch 
die Grenzen und Möglichkeiten eines Landes. Die idealen ArbeiterInnen für die 
Herstellung einfacher Textilien und Stoffe sind seit der Entstehung dieser Indus-
trie diejenigen, die körperlich anstrengende, monotone Arbeit nicht nur billig, 
sondern freiwillig und ohne Widerstand auf sich nehmen.24 Die ArbeiterInnen 
bekommen niedrige Löhne, haben lange Arbeitszeiten und schlechte Arbeitsbe-
dingungen. Grundrechte werden missachtet, die Unterbringung der ArbeiterInnen 
ist beengend, die Luft in der Fabrik ist staubig und der Lärm ohrenbetäubend. Fa-
brikarbeiterInnen auf der ganzen Welt teilen seit Generationen diese gemeinsamen 
Sweatshop25-Erfahrungen - unterbezahlt, ausgebeutet, kontrolliert und überarbeitet. 
Trotz all dem sind sie sich einig, dass dieses harte Leben immer noch verdammt viel 
besser ist als das Leben auf dem Land.26

21  Schulze/Banz/Museum Für Kunst Und Gewerbe Hamburg 2015, 74;127.
22  Fast Fashion.
23  Schulze/Banz/Museum Für Kunst Und Gewerbe Hamburg 2015, 74;127.
24  Rivoli 2006, 138.
25  Ein Sweatshop bzw. Ausbeutungsbetrieb ist eine abwertende Bezeichnung für Fabriken bzw. Ma-
nufakturen, üblicherweise in einem Entwicklungsland, in denen Menschen zu Niedriglöhnen und 
schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten. (Quelle: Merriam-Webster)
26  Rivoli 2006, 143.

FAIRE ARBEITSBEDINGUNGEN



16 17

Im Buch Reisebericht eines T-Shirts von Pietra Rivoli erzählen einige Arbeiterinnen 
von Ihren Erlebnissen auf dem Land und in den Fabriken. Die Arbeit auf dem Land 
ist körperlich sehr anstrengend, die Arbeiterinnen mögen diese Arbeit nicht. Es ist 
immer sehr heiss - von früh morgens bis spät abends. In der Fabrik zu Arbeiten 
ist viel besser. Die Arbeiterinnen haben mehr zum Anziehen, mehr Abwechslung 
beim Essen und ein besseres Haus. Das Leben ist leichter, wenn man in einer Fabrik 
arbeitet. Viele Frauen entscheiden sich für die Fabrik, weg von der Landwirtschaft, 
und sie ziehen sogar den zermürbendsten Sweatshop der Landarbeit vor.27 Einen 
Job in einer Textilfabrik zu haben ist definitiv besser als MüllsammlerIn, Prostitu-
ierte oder ArbeitsloseR zu sein.28 Viele Frauen entscheiden sich für die Fabrik, nicht 
nur um der Landarbeit zu entfliehen, sondern viel mehr, um ihr Schicksal selber 
zu bestimmen. Damit erweiterten sie ihren Horizont.29 Natürlich besteht die Ironie 
darin, dass all die schlechten Bedingungen und Faktoren, welche in der Industrie-
geschichte die jungen Frauen ausbeuten, gleichzeitig Teil der ökonomischen Be-
freiung und Autonomie dieser Frauen war.30 
Für die Arbeiterinnen stellt dies ein Weg aus ihrem Dorf dar, für sie ist es ein Schritt 
nach oben auf der wirtschaftlichen Leiter doch von aussen betrachtet sind sie da-
durch noch lange nicht autonom. Sie werden ausgebeutet und funktionieren als 
Teil einer grossen Maschinerie, wo das Rad immer schneller drehen muss.

 

27  Rivoli 2006, 143.
28  Ebd., 146.
29  Ebd., 148.
30  Ebd., 149.

Zu den wesentlichen Eigenschaften der Mode gehört ihre beständige Vergänglich-
keit. Sie gilt als Konsumverstärker „par excellence“.31

Der Konsument nimmt durch seine vermeintlichen Bedürfnisse, aber auch durch 
sein Einkaufsverhalten Einfluss auf das System. Doch kann er sein Einkaufsver-
halten wirklich selber steuern - was er kauft, wie oft und in welchen Massen? Ha-
ben wir eine Konsumentenmacht und Selbstbestimmung? Oder sind wir bereits da 
manipuliert? Ist das Problem zu weit weg? Ist die Distanz das Problem? Würden wir 
einen anderen Preis für unsere Kleider bezahlen, wenn wir die ArbeiterInnen in 
unseren Strassen arbeiten sähen? Wir Konsumenten spüren keine direkten Folgen 
von Fast Fashion, und wenn, dann nur indirekt: Die Konsumwut als eine Antrei-
berin des Klimawandels. Unser Verhalten legitimieren wir, indem wir sagen: „Alle 
machen es ja, und kauften wir nichts mehr, hätten sie keine Arbeit dort.“
Doch wie sollen wir Verantwortung für etwas übernehmen, dessen Komplexität wir 
zu wenig kennen oder nicht verstehen? Oder noch schlimmer, wenn wir entgegen 
unseres Wissens, was sich im Hintergrund abspielt, bewusst wegschauen und uns 
dem grenzenlosen Angebot hingeben? Dieses Phänomen, das vor allem junge Ver-
braucherInnen, die in erster Linie Fast Fashion konsumieren, sich den negativen 
sozialen und ökologischen Auswirkungen von Fast Fashion bewusst sind, aber trotz-
dem ihrem Wissen entgegen wirken und sich nicht entsprechend verhalten, wird 
von Slavoj Žižek, einem slowenischen Philosophen, Kulturkritiker und Theoreti-
ker als fetischistische Ablehnung charakterisiert, wie er es in folgendem Zitat aus-
drückt: „I know, but I don’t want to know that I know, so I don’t know. I know it, but 
I refuse to fully assume the consequences of this knowledge, so that I can continue 
acting as if I don’t know it“.32

31  Schulze/Banz/Museum Für Kunst Und Gewerbe Hamburg 2015, 25-26.
32  Žižek 2008, 45-46. (Inspiration für den Titel)
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Konsument und Produktion
Die Schuld am Überkonsum, an der Massenproduktion und am masslosen An-
gebot wird oft dem Kunden in die Schuhe geschoben. Wir, die Konsumenten, wir 
wollen ja diese Auswahl, wir wollen uns in den Regalen verlieren und unzählige 
Stunden brauchen, um zu entscheiden, welches dieser ach so ähnlichen Produk-
te wir denn schliesslich kaufen möchten. Doch wie Friederike von Wedel-Parlow, 
Beraterin für Nachhaltige Mode und Gründerin vom Beneficial Design Institute am 
Podiumsgespräch der Fashion Revolution Week Zürich sagte, wird die Schuld am 
Überkonsum fälschlicherweise dem Konsumenten zugeschoben. Die Expertin ist 
der Meinung, dass der Konsument durch die Entscheidung, was er kaufe, eine be-
stimmte Macht in der Masse habe, nämlich die Kaufkraft. Doch letztendlich sei 
die Verantwortung wesentlich stärker bei der Politik und der Industrie zu suchen. 
Beide Bereiche machten es sich extrem einfach, indem sie die Problematik immer 
auf den Konsumenten abschieben würden.
Auch fordert Wedel-Parlow, dass die Industrie Lösungen anbieten müsste, welche 
die Konsumenten nicht zu einer Veränderung ihres Handelns zwinge. „Das Be-
wusstsein ist ja seit endlos da, wir wissen eigentlich, wir müssen anders handeln, 
aber wir tun es nicht. Warum müssen wir dann eigentlich etwas Anderes lernen, 
nur weil die Industrialisierung uns Produkte verschaffen hat, die einfach kom-
plett kontraproduktiv für unsere Umwelt und unsere Gesundheit sind und die wir 
eigentlich gar nicht brauchen? Warum müssen wir uns dann verändern? Warum 
können nicht die Produkte intelligent genug geschaffen sein, so dass wir unser Ver-
halten gar nicht ändern müssen?“ 33

Laut Oliver Gross, dem Geschäftsführer der Bündner Outdoor-Marke Rotauf, darf 
der Konsument nicht ganz ausser Acht gezogen werden. Bei der Firma Rotauf wird 
grossen Wert auf die Nachhaltigkeit gelegt. Nachhaltige Kleidung heisst aber auch, 
dass ein T-Shirt 100 Franken kostet, zumindest bei Rotauf. Man kann nicht mit der 
Erwartungshaltung kommen, dass man ein nachhaltiges T-Shirt für sieben Fran-
ken kaufen kann. Das ist technisch gar nicht möglich. Für manche Kunden sind 
diese Preise zu hoch, auch wenn sie gerne nachhaltig einkaufen würden.
Wedel-Parlow vertritt die Ansicht, Produzenten von nachhaltiger Mode dürften 
aber nicht so elitär sein, und nachhaltige Produkte nur für jene Leute anbieten, die 
sich auch eine Jacke für 800.- leisten können. Es müssten auch Lösungen gefunden 

33  Fashion Revolution Week 2019. 

werden, wie nachhaltige Mode, produziert von der grossen Industrie, für die grosse 
Masse zugänglich gemacht werden könnte. Es brauche auch nachhaltige Lösungen 
für arme Länder, wo Nachhaltigkeit nicht an oberster Stelle stehe, weil es dort ein-
fach grössere und existentiellere Probleme gebe.34

Standards - wer muss was tun?
Bastien Girod, Schweizer Politiker (Grüne) und Umweltwissenschaftler, ist der 
Meinung, dass ein Standard entwickelt werden müsse, denn wenn ein anerkannter 
Standard vorhanden sei, könne die Politik ihn als obligatorisch erklären. Genau so 
passierte es bei der Eu Timber Regulation 2013 gegen illegale Abholzung. Das FSC 
Label führt zu good practise und wurde dann obligatorisch, genau so sollte es bei 
allen Gütern passieren,35 nur ist Nachhaltigkeit in der Textilindustrie sehr schwierig 
zu definieren.
Laut Bernhard Felmberg, Ministerialdirigent im Deutschen BMZ (Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), können die sozialen 
und ökologischen Herausforderungen in der globalen Textillieferkette nur gelöst 
werden, wenn Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft an einem Strang ziehen.36 
Alle, also  Konsument, Wirtschaft, Politik und Forschung müssen aufhören, einan-
der die Schuld in die Schuhe zu schieben, sondern gemeinsam den Fokus auf die 
Nachhaltigkeit legen.

Die KonsumentInnen können durch ihr Kaufverhalten die Etablierung von nach-
haltig produzierten Textilien entscheidend steuern. Auch beim Konsum des Textil-
produktes selbst kann der Konsument zur Schonung der Umwelt beitragen, zum 
Beispiel beim Waschverhalten und bei der Dosierung des Waschmittels.37 Die 
KonsumentInnen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Verbesserung von 
Produktionsbedingungen. Sie könnten bei den Unternehmen Rückmeldungen de-
ponieren, nachhaltige und faire Produktion verlangen und mittels ihrem Kaufver-
halten Einfluss nehmen. Der Einfluss ist nicht auf den Zahlungswillen beschränkt, 
denn es handelt sich um einen Mythos, dass faire Mode teuer sein muss. Durch-
schnittlich gelangen nur 0,5 bis 3 Prozent vom Preis, der in den Geschäften bezahlt 

34  Fashion Revolution Week 2019. 
35  Ebd.
36  Ebd.
37  Swiss Textiles 2017, 18-19.
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wird, als Lohn zu den NäherInnen. Es fehlen also nur wenige Rappen, die man pro 
Kleidungsstück mehr bezahlen müsste, um deren Lohn auf einen Existenzlohn zu 
erhöhen.38

Claudia Banz, Kuratorin der Ausstellung Fast Fashion. Die Schattenseite der Mode im 
Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg sagt: „Konsum ist heute nicht mehr eine 
Frage der Selbstverwirklichung, sondern eine Frage der Verantwortung. Appell an 
die KonsumentInnnen: Nutzt eure Macht und trefft die richtigen Kaufentscheidun-
gen!“39

38  Christian Luginbühl in: Swiss Textiles 2017, 22.
39  Claudia Banz in: Schulze/Banz/Museum Für Kunst Und Gewerbe Hamburg 2015,  10-12.

Altkleider
Die Menschen, die sich mit dem Thema Altkleider befasst haben, haben meist 
eine ausgesprochen feste Meinung darüber. Der grösste Teil der Menschen denkt 
jedoch überhaupt nicht darüber nach. Während sie ihre Kleider in die Sammel-
behälter werfen, haben sie nur vage, und in der Regel falsche, Vorstellungen von 
dem, was als nächstes mit diesen Kleidern passieren wird und wo sie schlussend-
lich hingelangen.40 
Unter dem Begriff Textilrecycling versteht man die Weiterverwertung von Alttexti-
lien, was deren Sammeln, Sortieren, Aufbereiten und Vermarktung bedeutet. Jähr-
lich sammelt die Texaid, eines der grössten Textilrecycling-Unternehmen in Euro-
pa, über 36 000 Tonnen Altkleider - das sind umgerechnet etwa 100 Tonnen pro Tag 
- 65 % davon werden wiederverwertet.41 Zirka 43% aller Alttextilien sind noch gut 
erhalten und können somit direkt als Secondhand-Mode angeboten werden (re-
used), der restliche Teil wird vor allem zu niedrigeren Nutzungszwecken verarbeitet 
(Down-cycling) und wird zu Putzlappen oder zu Dämmmaterial verarbeitet. Nur 
sehr selten wird bei der textilen Weiterverwertung eine Folgenutzung auf gleichem 
Niveau (Re-Cycling) erreicht, dies vor allem, weil bei der Gestaltung des Produktes 
ein weiterer Nutzungszweck oder eine gute Recyclingfähigkeit meist nicht mit ein-
geplant wird.42 Das Problem sind die Qualitätsansprüche an die wiederverwerte-
ten Materialien. Die grösste Schwierigkeit des Textilrecycling ist, dass die meisten 
Textilien aus einem Mix unterschiedlicher Materialien bestehen, welche durch 
Veredelungsprozesse mit weiteren Stoffen angereichert wurden. Reissverschlüsse, 
Knöpfe, Aufdrucke oder Futter erschweren zudem die sortenreine Trennung.43

Kleider werden oft weggegeben, weil die Menschen in ihren Schränken Platz für 
neue Dinge brauchen und sie dann ihr Gewissen beruhigen wenn sie, die für sie 
nicht mehr wertvollen Stücke, aussortieren und somit Bedürftigen helfen können. 
Der oftmals einzige Fehler, den diese Kleidungsstücke haben, ist, dass irgendein 

40 Rivoli 2006, 259.
41  SwissTextiles, 20-21
42  Schulze/Banz/Museum Für Kunst Und Gewerbe Hamburg 2015, 189-190.
43  SwissTextiles, 20-21.
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Konsument ihrer müde geworden ist.44  Was genau mit den Kleidern nach der 
Sammlung passiert, wissen die Spender also nicht. Klar ist, dass Kleider immer 
mehr zu Wegwerfware werden, die Tragdauer stetig abnimmt und die Alttextilber-
ge ungebremst wachsen. 
Kleidersammlungen sind leider keine Direkthilfe, denn es ist unklar, wie viele 
Secondhand-Textilien wirklich zu Bedürftigen gelangen. Klar ist nur, dass mit ge-
brauchten Kleidern viel Geld gemacht wird. Das gute Gefühl der SpenderInnen, 
wenn sie ihren kaum getragenen Winterklamotten eine zweite Chance geben, ist 
für die Sammelfirmen ein sehr lukratives Geschäft. Zum Beispiel plant der CEO 
von Texaid ein privates 10-Millionen-Bauprojekt in Baar. Das grosse Geschäft mit 
Altkleidern ist nichts Neues, nur vielen nicht bewusst. Ähnlich wie bei Altpapier 
oder Elektroschrott wird bei der Rückgewinnung Geld verdient, das ist ja legitim - 
Kleidersammlungen dienen somit eher als Entsorgung von Konsummüll, denn als 
Spenden. „Und Texaid ist kein Hilfswerk, sondern eher eine profitorientierte Privat-
firma“, so David Hachfeld von Public Eye.45 

Alternativen
Beim Fliegen gibt es die klimafreundliche Variante noch nicht, im Coop gibt es für 
die ökologisch Bewussten die Naturaline und die anderen bekommen Prix Garantie. 
Auch in der Mode gibt es bereits ökologische, faire Alternativen. Nur sind sie nicht 
wie bei Coop, mit fair markiert und nicht immer direkt neben der Fast Fashion zu 
finden.
Die Aufgabe der Designer hat sich verändert. Längst geht es nicht mehr nur um 
die Ästhetik in der Gestaltung der Kollektionen, viel mehr geht es um verantwort-
liche Gestaltung des gesamten Produktionsprozesses. Das Endprodukt kann noch 
so ästhetisch, hochwertig und ansprechend sein, wenn es von Kindern gefertigt ist 
und problematische, gesundheitsschädliche oder negative ökologische Folgen für 
Mensch und Umwelt in der Herstellungs- oder Nutzungsphase hat, hat es keine 
Designqualität.46

Die Ressourcen sind begrenzt, darum müssen sie zurück in den Kreislauf gelan-
gen. Im Konzept der Kreislaufwirtschaft wird das Ziel verfolgt, bereits verarbeitete 
Rohstoffe über die erste Nutzungsphase des Produktes hinaus zu einer neuen Ver-

44  Rivoli 2006, 268.
45  Hachfeld 2019.
46  Schulze/Banz/Museum Für Kunst Und Gewerbe Hamburg 2015, 70-71.

wendung im Materialkreislauf zurückführen. Die Produkte selbst oder deren Kom-
ponenten sollten wieder verwendet und recycelt werden, um die darin steckenden 
Rohmaterialien, Energie und Arbeit zu sichern und optimal wieder zu nutzen. Zur-
zeit handelt es sich jedoch eher um eine lineare Wegwerf-Wirtschaft. 

Immer mehr kommt auch der Trend auf, Kleidung für einmalige Anlässe zu mie-
ten oder langfristige Leasing-Modelle für Alltagsmode. Die Kleider bleiben aber im 
Besitz des Anbieters, somit ist es auch in seinem Interesse, qualitativ hochwertige, 
langlebige Produkte herzustellen, frei von geplanter Obsoleszenz, die somit mög-
lichst viele Nutzungsphasen haben. Die Konsumenten müssten dafür ihr gewohn-
tes Gefühl des Besitzes eintauschen „für eine temporäre Verwendung entsprechend 
der Dauer der tatsächlichen Nutzung.“47 

Das Gegenmodell zu Fast Fashion ist die Slow Fashion. Sie ist ein Bewusstseinswan-
del, eine zeitgemässe Reaktion auf die Produktion von Massenware, den unkont-
rollierten Konsum unserer heutigen Wegwerfgesellschaft und den katastrophalen 
Arbeitsbedingungen. Sie fordert Produzenten und Konsumenten zur Verantwor-
tung und Respekt gegenüber den Menschen, der Umwelt und den Produkten auf. 
Hier hetzt der Produzent nicht mehr von einem Modezyklus zum nächsten, und 
die Kleider werden unter fairen und ökologisch vertretbaren Bedingungen herge-
stellt. Die DesignerInnen setzen sich neben dem Material und seiner  Verarbeitung 
bereits beim Entwurf auch mit der Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ausei-
nander. Die Kunden kaufen weniger und bewusster ein. Auch sind sie bereit, ihre 
Kleider zu reparieren oder ihren Bedürfnissen kreativ anzupassen. Die Slow Fashion 
zeichnet sich überdies  durch ihre kurze Produktionskette aus, wo mit regional vor-
handenen, nachhaltigen und innovativen Materialien gearbeitet wird.
Meistens sind die Produkte etwas teurer, weil in kleineren Mengen produziert wird 
- der Preis entspricht eher dem Herstellungswert. Im Modekonsum gibt es bereits 
ethisch vertretbare Alternativen.48

47  Schulze/Banz/Museum Für Kunst Und Gewerbe Hamburg 2015, 186-187.
48  Ebd., 16-18.
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FAZIT

Das System Fast Fashion ist seit einigen Jahren ein dauerhaftes Erfolgsmodell. 
Durch diese Beständigkeit ist es in Bezug auf Gewinn immer noch erfolgreich, 
zieht jedoch auch viele untragbare Aspekte wie zum Beispiel menschenunwürdige 
Arbeitsbedingungen, Ressourcenverknappung und Umweltbelastung mit sich. 
In der ganzen Zeit, die ich mit dieser Arbeit verbrachte, habe ich kein einziges neues 
Kleidungsstück gekauft - es wird mir immer etwas übel, wenn ich an all diesen dicht 
behängten Kleiderständern vorbei gehe und die Kleider sogar noch zum halben 
Preis verkauft werden. Ich beobachte immer wieder Menschen, die in diese Läden 
stürmen und kurze Zeit später mit vollen Taschen das Geschäft verlassen. Wann 
wollen sie alle diese Kleider anziehen? Was wissen solche Kunden überhaupt über 
die Problematik dieser Kleider? Nur, wenn man nicht hinterfragt, wie es überhaupt 
möglich ist, dass etwas so billig ist, steht dem Kaufrausch nichts im Wege. 
Ein Schritt in die richtige Richtung wäre, wenn die Industrie mehr Produkte schaf-
fen würde, die nachhaltig produziert wären, also Produkte, die nicht der geplanten 
Obsoleszenz unterlägen und man sie somit länger gebrauchen könnte. Auch sollte 
konsequent deklariert werden, wo und unter welchen Umständen die Produkte an-
gefertigt werden. Durch unsere fortgeschrittene Technik gäbe es sicherlich krea-
tive Möglichkeiten, das Thema Transparenz in die Läden und an die KundInnen 
zu bringen. Als Konsument weiss man gar nicht, wie man sich „richtig“ verhalten 
soll. Wo kann man wirklich mit einem guten Gefühl einkaufen und sicher sein,  
dass nicht nur der Rohstoff nachhaltig produziert worden ist, sondern dass auch 
die ArbeiterInnen ein Einkommen erhalten, das zum Leben und nicht bloss zum 
Überleben reicht? 
Es braucht eine Änderung des Systems. Wir müssen aufhören, auf Kosten anderer 
unseren Lebensstandard so hoch zu halten. Wir müssen  nicht auf alles verzichten, 
aber es ist notwendig, bewusst, überlegt und massvoll zu konsumieren. Wichtig fin-
de ich vor allem, dass immer mehr KonsumentInnen in den Geschäften nach der 
Herkunft und den Herstellungsbedingungen der Produkte fragen. 
Meine eigene Konsequenz ist, achtsamer durch das Leben zu gehen und  die Ökolo-
gie und die soziale Verträglichkeit meines Konsumverhaltens im Auge zu behalten. 

SAMMLUNG | Altkleider
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INSPIRATION | Pixelbild aus Filzkugeln

DOKUMENTATION | PROZESS
Was macht man mit 261 Kleidungsstücken?

Als ich mein Thema für die Bachelorarbeit Fast Fashion festlegte, war mir klar, dass ich 
mich vor allem mit dem Wegwerfen dieser Kleider befassen möchte. Ich wollte aus 
nicht mehr gebrauchten Kleidern, die sonst einfach entsorgt werden wieder etwas ma-
chen. Wieso sollte man sich neue Materialien anschaffen, wenn man von breites be-
stehenden, nicht mehr verwendeten Materialien ausgehen kann? 
Ich hatte viele Ideen, was ich mit diesem Material machen könnte. Zuerst wollte ich 
aus den Kleidern wieder einen Rohstoff gewinnen und diesen weiter verarbeiten. Die 
eine Idee wäre dann, bei Herr Urs (http://www.herrurs.ch/herr-urs/ ) etwas daraus zu 
stricken, z.B. ein Bild das eine Arbeiterin abbildet oder irgend einen Teil aus der Produk-
tionskette. Inhaltlich würde die Fragilität, die entsteht durch die schwierige Gewinnung 
eines neuen „Fadens“, für unsere aktuelle Situation stehen, wo wir sorgfältiger mit un-
seren Ressourcen umgehen müssen.
Eine andere Idee war z.B. ca. 10 Kleidersäcke von Caritas zu holen und mich mit dem 
Inhalt auseinanderzusetzten und daraus ein Bild oder eine Konstruktion zu machen. 
Sei es diese Kleider zu Schreddern und mit diesen Fetzen arbeiten oder das Material 
irgendwie zu Karden und dann zu Filzen oder sonst irgendwie „Kügelchen“ daraus ma-
chen um aus diesen, wie mit Pixeln, ein Bild zu gestalten, was wiederum eine Anspie-
lung auf den ganzen Prozess wäre. Auch Weben wäre eine Idee gewesen.
Von irgendwoher brauchte ich ja mein Material, so schrieb ich eine E-Mail an Chicorée, 
Manor, Zara, H&M und Caritas, und fragte sie, was sie mit ihren nicht mehr gebrauchten 
Kleidern machen und ob es eine Möglichkeit gäbe, solche Kleider von ihnen für meine 
Arbeit zu beziehen.

PRAXIS
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Von: Oona Baumann
Datum: Mittwoch, 27. März 2019, 22:00
Betreff: Bachelor Arbeit
An: Manor, Zara, Chicorée und H&M 

Guten Tag Ich bin Oona Baumann und 
studiere zur Zeit Vermittlung von Kunst 
und Design an der Hochschule der 
Künste Bern. In meiner Bachelor Arbeit 
befasse ich mich mit dem Thema Fast 
Fashion und dem Wegwerfen dieser 
Kleider. Mich interessiert die Schnitt-
stelle von Kunst und Textil. Ich möchte 
mit bereits produzierten und nicht mehr 
gebrauchten Kleidungsstücken arbeiten. 
Nun frage ich Sie an, was Sie mit Ihren 
nicht verkauften oder zurückgegebe-
nen Kleider machen? Mich interessiert 
einerseits die Antwort auf diese Frage, 
wie auch, ob es möglich ist durch Sie an 
solche Kleider zu gelangen? Ich werde 
diese Kleider ausschliesslich für meine 
künstlerische Arbeit verwenden. 
Ich bin Ihnen sehr dankbar für eine 
Antwort und die allfällige Möglichkeit 
durch Sie zu meinem Rohstoff „Kleider“ 
für meine Bachelor Arbeit zu kommen. 
Freundliche Grüsse Oona Baumann

Von: info@manor.ch
Datum: Donnerstag, 28. März 2019, 09:46
Betreff: Manor Help - Sonstiges Allgemeine An-
frage Ticketnummer:000469597 
An: Oona Baumann
Sehr geehrte Frau Baumann
Besten Dank für Ihre Anfrage und das 
damit verbundene Vertrauen in unse-
rem Unternehmen.

Uns erreichen sehr viele Anfragen 
bezüglich Arbeiten und Interviews, 
wodurch wir eine Auswahl treffen und 
unsere zur Verfügung stehenden Res-
sourcen berücksichtigen müssen.
Leider stehen aktuell bei uns sehr viele 
Projekte an und so gut wie alle unsere 
Mitarbeitenden sind dadurch stark ge-
bunden.
Ihre Anfrage werde ich an die entspre-
chende Stelle weiterleiten und sollte es 
eine Möglichkeit geben Ihre Anfrage zu 
bearbeiten, werden Sie wieder kontak-
tiert
Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen 
und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Freundliche Grüsse
Ivano Legio
Manor Customer Care
Tel: 0848 802 805
E-Mail: info@man

Von: coma@inditex.com (ZARA)
Datum: Donnerstag, 28. März 2019, 10:04
Betreff: Bachelor Arbeit(#ID_1959821)
An: Oona Baumann

Sehr geehrte Frau Baumann
Zunächst einmal danken wir Ihnen für 
Ihr Interesse an unserem Unternehmen 
sowie dieses als Gegenstand für Ihr 
Projekt zu wählen.
Leider ist es uns aufgrund der großen 
Anzahl von Anfragen nicht möglich 
personalisierte Antworten zu senden.
Alle derzeit zur Verfügung stehenden 

Informationen unsers Unternehmens 
werden auf unserer Webseite www.
inditex.com veröffentlicht.
Jegliche Informationen bezüglich der 
Unternehmensstrategie, Unternehmens-
organisation oder andere das Unter-
nehmen betreffende Bereiche die nicht 
auf der erwähnten Webseite genannt 
werden sind vertraulich und können 
leider nicht herausgegeben werden.
Freundliche Grüsse.
Zara Suisse Sàrl
 

Von: Oona Baumann
Datum: Donnerstag, 28. März 2019, 11:05
Betreff: Bachelor Arbeit(#ID_1959821)
An: coma@inditex.com
Guten Tag
Vielen Dank für ihre Antwort und die 
Informationen.
Aus ihrem Mail ist für mich noch nicht 
ersichtlich, ob es eine Möglichkeit gibt, 
durch Sie an nicht mehr gebrauchte 
Kleider zu gelangen.
Freundliche Grüsse und einen schönen 
Tag
Oona Baumann

Von: coma@inditex.com (ZARA)
Datum: Donnerstag, 28. März 2019, 13:53
Betreff: Bachelor Arbeit(#ID_1959821)
An: Oona Baumann

Sehr geehrte Frau Baumann
Wir informieren Sie gerne darüber, dass 
Inditex am Ende der Saison aufgrund 
seines Geschäftsmodells nur sehr wenige 

unverkaufte Artikel hat. Ein Hauptmerk-
mal des Geschäftsmodells von Inditex ist 
die Produktion von Artikeln aufgrund 
der Kundenanforderungen, was dazu 
beiträgt die Menge der unverkauften 
Ware deutlich zu reduzieren. Unsere 
Produktion erfolgt fortlaufend und wird 
aufgrund der Verkäufe gesteurt. Somit 
werden Artikel, die sich nicht gut ver-
kaufen nicht weiter hergestellt, was dazu 
beiträgt eine Überproduktion so gering 
wie möglich zu halten. Unser globales 
Vertriebsnetz von 7.000 Geschäften gibt 
uns außerdem die Flexibilität die Lager-
bestände in andere Stores und Länder zu 
transferieren um diese bestmöglichst zu 
platzieren und zu verkaufen.
Des Weiteren verkaufen unsere for & 
from Stores, welche Mitarbeiter mit Be-
hinderungen integrieren, unsere Artikel 
von der vergangenen Saisons. Dieses 
Verkaufsnetz, dass direkt von sozialen 
Unternehmen verwaltet wird, arbei-
tet unter dem Franchise-System von 
Inditex. Für weitere Informationen be-
treffend dieses Programm, besuchen Sie 
bitte unsere Website: https://www.indi-
tex.com/en/our-commitment-to-people/
supporting-communities/for-from-pro-
gramme.

PRAXIS
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Das Programm umfasst derzeit 13 Ein-
zelhandelsunternehmen in Spanien, die 
in Zusammenarbeit mit vier Unterneh-
men der Sozialwirtschaft – „Fundación 
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den an den Lagerverkäufen im Logistik-
center verkauft. Diese Lagerverkäufe 
finden 10 - 12 Mal pro Jahr statt.
Kleidungsstücke welche defekt sind, 
werden mit Etiketten als DEFEKT 
gekennzeichnet und ebenfalls in den 
Outlet und Lagerverkäufen zu stark 
reduzierten Preisen verkauft.
Durch dieses System haben wir die 
Möglichkeit, so gut wie alle Kleidungs-
stücke zu verkaufen und wir müssen 
keine Artikel entsorgen. Für Ihre 
Bachelor Arbeit würden wir Ihnen gerne 
einige defekte Kleidungsstücke zur Ver-
fügung stellen. Diese Kleidungsstücke 
haben kleine defekte (Knopf fehlt, offene 
Naht, Webfehler, etc.). Wäre es für Sie 
möglich, diese Kleidungsstücke bei uns 
im Logistikcenter in der Brunegg abzu-
holen? Dann könnten Sie die Kleidungs-
stücke auch gleich selber aussuchen.
Im Voraus besten Dank für Ihre Rück-
meldung.
Liebe Grüsse
Tanja Widmer

Von: Oona Baumann
Datum: Donnerstag, 28. März 2019, 15:15
Betreff: Bachelor Arbeit
An: Astrid Bonsaver (Caritas)
Ich bin Oona Baumann und studiere zur 
Zeit Vermittlung von Kunst und
Design an der Hochschule der Künste 
Bern. In meiner Bachelor Arbeit
befasse ich mich mit dem Thema Fast 

Molí d‘en Puigvert“, „Confederación 
Galega de Persoas con Discapacidade“, 
„Asociación Pro-Discapacitados Psíqui-
cos von Alicante“, „Fundación Prodis“ 
- betrieben werden, die mehr als 100 
behinderte Menschen beschäftigen.
Ausserdem spendet die Inditex-Gruppe 
jedes Jahr unverkaufte Produkte an eine 
Reihe von Wohltätigkeitsinitiativen; 
In diesem Zusammenhang spendete 
Inditex seit 2016 mehr als 2 Millionen 
Kleidungsstücke für humanitäre Hilfe, 
90% mehr als im Jahr zuvor.
Wir bedauern sehr Ihnen bezüglich 
Ihres Anliegens nicht entgegen Kom-
men zu können.
Freundliche Grüsse. 
Zara Suisse Sàrl

 
Von: t.widmer@chicoree.ch
Datum: Freitag, 29. März 2019, 07:42
Betreff: AW: Bachelor Arbeit
An: Oona Baumann
Guten Morgen Frau Baumann
Wir freuen uns über Ihre Nachricht und 
das Interesse an unserem Unternehmen. 
Auf Ihre Fragen geben wir Ihnen wie 
folgt Antwort.
Kleider, welche nach einer Saison noch 
in unseren Filialen übrig sind, werden 
in unser Logistikcenter in der Brunegg 
retourniert. Dort werden die Kleider 
sortiert und wieder aufbereitet. Diese 
Kleider kommen dann entweder in eine 
von unseren 6 Outlet Filialen oder wer-

Von: Astrid Bonsaver (Caritas)
Datum: Freitag, 29. März 2019, 12:08
Betreff: WG: Kleider
An: Oona Baumann

Guten Tag Frau Baumann
Herzlichen Dank für Ihre Anfrage. Es 
freut uns, dass Sie durch die Podiums-
diskussion auf uns aufmerksam gewor-
den sind.Gerne können Sie im Laden in 
Aarau oder in Wohlen 7 bis 10 Säcke ab-
holen. Am besten Sie informieren mich 
ca. 1 Woche vorher, damit wir Ihnen die 
Säcke parat machen können.
Herzliche Grüsse
Caritas Aargau
Astrid Bonsaver

Fashion und dem Wegwerfen dieser
Kleider. Mich interessiert die Schnitt-
stelle von Kunst und Textil. Ich
möchte mit bereits produzierten und 
nicht mehr gebrauchten
Kleidungsstücken arbeiten. 
Ich wurde durch die Podiumsdiskussion 
„Fast Fashion“ im Royal Baden auf
Sie aufmerksam. Als Ausgangslage für 
mein Projekt stelle ich mir ca.
7-10 Caritas Säcke vor. Wäre es möglich 
diese durch Sie zu beziehen oder
könnten Sie mich an die dafür verant-
wortliche Person weiter leiten. Die
Kleider werden ausschliesslich für mei-
ne künstlerische Arbeit
verwendet.
Ich bin Ihnen sehr dankbar für eine 
Antwort und die allfällige
Möglichkeit durch Sie zu meinem Roh-
stoff „Kleider“ für meine Bachelor
Arbeit zu kommen.
Freundliche Grüsse
Oona Baumann

PRAXIS
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Der Ablauf bei uns ist folgender:
Die Kleider werden direkt bei uns im La-
den abgegeben. Wir bekommen soviele 
Altkleider, dass wir nicht auf Altkleider-
sammlungen und Container zurückgrei-
fen müssen. Diese Kleider gehen einen 
ganz anderen Weg (Kleidersammlungen 
über TellTex, Caritas, Texaid etc.)
 Wir begutachten die Kleider ob sie 
sauber sind, Flecken oder Löcher haben, 
Knöpfe fehlen oder Reissverschlüsse  
nicht funktionieren.Die guten Kleider 
werden mit einem Preis versehen und 
kommen in den Laden, wenn sie nach 
ca. zwei Monaten nicht verkauft werden, 
gehen sie in den Altkleidersack, wie die 
fehlerhaften Kleider auch. Einmal pro 
Woche holt Tell Tex diese unverkäuf-
lichen Kleider bei uns ab.(ca. 200kg wö-
chentlich!) TellTex sortiert auch noch-
mals aus: die die noch an die Berghilfe 
gehen (soviel ich weiss, bitte nachfragen 
bei TellTex), ein Teil gibt Putzlappen, 
Stopfmaterial, Schnüre, der Rest geht 
ins Ausland, das können wir dann nicht 
mehr beeinflussen.Ich finde es einfach 
noch verrückt, mit welcher Flut von 
Kleidern wir überhäuft werden, es ist 
zwar schön, dass viel gespendet wird, 
aber längst nicht alles kann wieder ver-
kauft werden, wir haben einfach zuviel.
 So, ich hoffe diese Informationen helfen 
dir ein wenig weiter und sonst einfach 
fragen! Liebe Grüsse Astrid

Von: Oona Baumann
Datum: Samstag, 6.April 2019, 20:44
Betreff: Aw: Kleider
An: Astrid Bonsaver (Caritas)

Liebe Astrid
Ich duze dich jetzt? Haben wir ja im 
Shop auch so gemacht.. hoffe das ist 
oke;) Nochmals vielen Dank, dass du 
mir die Kleidersäcke zur Verfügung 
gestellt hast;) es ist eine super Grundlage 
für meine Arbeit juhu;)
Ich wollte nur nochmals nachfragen, 
weil ich etwas durch den Wind war am 
Donnerstag, ob ich alles richtig verstan-
den habe.Die Säcke kommen zu euch, 
ihr sortiert das heraus, was ihr eventuell 
noch verkaufen könntet und der Rest 
kommt in diese Säcke, die du mir dann 
gegeben hast. Diese werden dann vom 
Lastwagen abgeholt? Und was passiert 
dann mit den Kleidern und wo kom-
men sie hin? Und was passiert mit den 
Kleidern, die ihr nicht verkauft?
Sorri für die vielen Fragen…aber ich 
möchte diesen Kreislauf versuchen zu 
verstehen;)
Liebe Grüsse und vielen Dank für alles
Oona
Von: Astrid Bonsaver (Caritas)
Datum: Montag, 8.April 2019, 14:04
Betreff: AW: Kleider
An: Oona Baumann

Liebe Oona
Ja, das du find ich gut. Danke, ich habe 
dir die Kleider gerne gegeben und bin 
auch gespannt auf deine Arbeit.

PRAXIS

E-MAIL | Caritas Kreislauf CHICORÉE | Defektware
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INSPIRATION | Auszug Pinterestsammlung

Wie werde ich mit dem mir noch fremden Material umgehen? Wird es riechen? Ist es 
eklig, Kleidung von irgend jemandem anzunehmen? Aber es ist okay diese den ärmeren 
Leuten zu geben? Wem haben diese Kleider gehört? Soll ich die Kleider anziehen und mir 
vorstellen, wem sie gehörten und wie diese Person war? Wieso geben sie diese Kleidung 
weg und mit welcher Absicht? Wollen die Menschen etwas Gutes tun und den Ärmeren 
helfen, ihr schlechtes Gewissen lindern, weil ihr Kleiderschrank überquillt oder kennen 
sie keine bessere Alternative? 
Momentan stelle ich mir die Inhalte der Kleidersäcke völlig durchmischt und bunt vor. 
Das ist ziemlich naiv, muss ich sagen. Wie würde ich mit einem Sack umgehen, der nur 
mit Jeans gefüllt ist? Oder mit einem Sack von einer Dame, welche ihre komplett schwar-
ze Garderobe ausgemistet hat? Ich bin sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Wie 
viele Kleider werden es sein, welche Materialien und Details (Knöpfe, Reissverschlüsse, 
Spitzen, etc.) werden sich daran befinden und in welchem Zustand werden die Kleider 
sein? Sieht man einen Unterschied zwischen den ungebrauchten Kleidern von Chicorée, 
denen der Caritas Säcke und meinen eigenen? Ich denke, wenn ich dann alle Kleider vor 
mir habe, werden sich noch weitere Ideen und Möglichkeiten entwickeln.
3.4.19

PRAXIS
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AUSGANGSMATERIAL | Altkleider

Alle Kleider konnte ich im Kanton Aargau besorgen. Es war mir wichtig gerade hier vor 
Ort zu handeln, und nicht selber noch unzählige Kilometer zurück zu legen. Mein Aus-
gangsmaterial: zwei beraubte Säcke von Caritas, eine Kiste mit Defektware von Chi-
corée, fünf Kleidersäcke von einem Mehrfamilienhaus und dreizehn Einzelstücke von 
mir selbst. Ich entschied mich in unserem, zu dieser Zeit leeren Pool, zu arbeiten. Dort 
konnte ich mich ausbreiten, hatte viel Platz und falls die Kleider schmuddelig gewesen 
wären, wäre das dort auch kein Problem gewesen.

Was macht Wegwerfen so schwierig? Warum haben wir mühe loszulassen?
Vor einer Woche habe ich meinen 34cm langen Zopf abgeschnitten, ich wollte ihn spen-
den. Doch momentan kann ich mich noch nicht trennen. Dasselbe mit meinen Kleidern, 
welche ich immer wieder ausmiste und dann trotzdem in einem Ikeasack unten in mei-
nem Schrank lagere, falls ich das Kleidungsstück ja doch vielleicht noch einmal tragen 
möchte… Ist es wirklich besser, diese einfach zu lagern, als vielleicht einem anderen 
Menschen eine Freude zu machen? Oder gar zu helfen? Ist es nicht ziemlich egoistisch, 
einfach alles für sich zu beanspruchen? Vielleicht wird das Kleidungsstück zum absolu-
ten Lieblingsstück der neuen Besitzerin und bei uns ist es nur zu unterst und zu hinterst 
im Schrank für das „vielleicht doch irgendwann noch einmal“.
4.4.19

Die Kleider liegen noch immer in den Säcken und im Karton. Was will ich damit? Was soll 
ich damit? Was ist mit diesem Ekel? Morgen möchte ich sie auspacken!!
5.4.19

Um mir einen Überblick über mein Material zu verschaffen, begann ich die Säcke zu 
Inventarisieren. 

PRAXIS
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AUSGANGSMATERIAL | Altkleidersäcke AUSGANSMATERIAL |Inventarlisten

PRAXIS
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SACK 1 | 36 Kleidungsstücke SACK 1 | Details
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SACK 2 | 13 Kleidungsstücke SACK 2 | Details
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SACK 3 | 16 Kleidungsstücke SACK 3 | Details
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SACK 4 | 12 Kleidungsstücke SACK 4 | Details
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SACK 5 | DetailsSACK 5 | 19 Kleidungsstücke
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SACK 6 | DetailsSACK 6 | 67 Kleidungsstücke



52 53

PRAXIS

SACK 7 | 57 Kleidungsstücke SACK 7 | Details
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SACK 8 | DetailsSACK 8 | 28 Kleidungsstücke
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SACK 9 | DetailsSACK 9 | 13 Kleidungsstücke



58 59

AUSSCHNITTE | The True Cost

Mein Umgang mit den Kleidern hat sich verändert. Bei den ersten Säcken war ich noch 
sehr vorsichtig und habe die Kleider wieder zusammengefaltet - mit der Zeit dann eher 
in den Sack gestopft. Zum Teil habe ich verstanden, wieso die Kleidungsstücke aussor-
tiert wurden, zum Teil aber auch nicht. Z.B. hat es drei wunderschöne Pullover - ich habe 
noch nicht herausgefunden, was an diesen nicht gut sein sollte. 
Einige der Begründungen in der Chicorée Kiste sind eher fragwürdig. 
„Juckt Kundin auch nach 4x Waschen“
„Kundin sagt, es sei auseinander gegangen nach dem Waschen“
Oftmals haben dieselben Produkte auch dieselben Fehler, also Produktionsfehler - Ver-
färbung, defekter Reissverschluss oder Löcher - Wie geht das dort mit der Rückgabe? 
In meinem Kopf sind immer noch die Bilder der Lagerhalle. Unmengen an Schachteln 
und Kisten voller „defekter“ Kleider.
Was soll ich nun mit diesen Kleidern tun? Ist das okay, dass ich zum Teil noch intakte 
Kleider verwenden werde? Sollten nicht alle Säcke beraubte Säcke sein, welche bereits 
aussortierte Ware beinhaltet? Es war sehr spannend in diese verschiedenen Familien-
bilder einzutauchen und zu sehen, was die Leute weggeben. Warum geben sie es weg? 
Bei den Kindern eventuell, weil sie zu gross geworden sind, oder es nicht mehr im Trend 
ist bei den Teenies und die Erwachsenen?
Was denken sie, was mit den Kleidern passiert, die sie weggeben? Gibt es ihnen ein gu-
tes Gefühl, jemandem geholfen zu haben? 
8.4.19

Wo kann ich ethisch vertretbare Unterwäsche kaufen?
10.4.19

WAS?
FÜR WEN?
WARUM?
WAS SOLL DIESE ARBEIT BEWIRKEN/AUSLÖSEN?
11.4.19

PRAXIS
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Um mir ein Bild über mein Material zu verschaffen, sortierte ich die Kleider grob nach 
Farben. Die Menge war für mich sehr eindrücklich. Der Umgang mit den Kleidern war 
nicht mehr vorsichtig sondern es musste schnell gehen. Ich stelle mir vor, dass die Ver-
käuferInnen und ArbieterInnen nochmals einen völlig anderen Zugang zu Kleidern und 
vor allem zu den Mengen haben.
Die Kleider habe ich dann mit der Schubkarre zum Pool gefahren und dort die Farbberge 
hineingekippt. Ich versuchte die Kleider nach Farben auszulegen.
Mit einer Drohne und der Hilfe von meinem Freund, konnten wir Bilder aus der Vogel-
perspektive machen. 
Als ich die Kleider so am Boden liegen sah, waren es irgendwie gar nicht mehr so viele, 
und die Anordnung war leider etwas schief. 
13.4.19

INSPIRATION | Farbanordnung Pinterest

PRAXIS
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ERSTER VERSUCH | Sortieren und Auslegen KLEIDER | Auslegen und Verpacken
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AUSLEGEORDNUNG | Mit Fadenraster AUSLEGEORDNUNG | Mit Fadenraster
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NASSE KLEIDER | Zum Trocknen aufgehängt

Ich habe alle nassen Kleider zum Trocknen aufgehängt - irgendwie war es komisch diese 
Kleider so „verwahrlosen“ zu lassen, doch es passiert ihnen ja eigentlich nichts… und 
was vorhin mit ihnen geschah war wohl schlimmer - das Tropfen der pflotschnassen 
Kleidungsstücke war sehr penetrant. Die Kleider tropften all ihr aufgesogenes Wasser 
in den Pool. Es war wie eine Metapher für all das Wasser, welches durch die Produktion 
bereits in den Kleidern steckte. Jetzt „füllen“ diese Kleider meinen Pool.
17.4.19

AUSLEGEORDNUNG | Verregnet

PRAXIS
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NASSE KLEIDER | Zum Trocknen aufgehängt TROCKENE KLEIDER | Transport

PRAXIS
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KAUFRAUSCH
Wie viele Kleider kann man überhaupt tragen?

PRAXIS
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KLEIDERSTANGEN | Anordnung

Ich merkte, dass ich den BetrachterInnen das Problem der zu vielen Altkleider körperlich 
erfahrbar machen wollte. Eine schöne Installation, die auf die Problematik hinweist, 
reicht nicht. Die Menschen müssen das Problem spüren, sie müssen mit der Masse in 
Kontakt kommen, damit es eine nachhaltige Wirkung hat. 
Aber wie sollen sie in Berührung kommen? Soll ich den ganzen Boden mit Kleidern aus-
legen und die BetrachterInnen müssen darüber gehen, um z.B. an der gegenüberlie-
genden Wand Bilder anschauen zu können? Werden sie, durch einen von überfüllten 
Kleiderstangen konzipierten Weg, durch den Raum geleitet? Hat es riesige Kleiderberge, 
wo man draufsitzen kann/soll? Kleiderstapel, die bis zur Decke reichen oder sind durch 
den ganzen Raum Kleider an Wäscheleinen aufgehängt? - so dass man durchgehen 
kann, die Kleider einem immer die Sicht versperren? Ich könnte mir auch laute Geräu-
sche von Nähmaschinen oder Stimmen aus dem Off vorstellen.
Ich machte Versuche mit den Kleiderstangen - wie sollen sich die Menschen darin be-
wegen. Es soll eng und unangenehm sein.
24.4

WÄSCHELEINEN| Aufhängung

PRAXIS
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Am 23.4.19 und am 25.4.19 besuchte ich die Fashion Revolution Week Zürich. Es hatte 
einen Berg aus einer Tonne Altkleider. Eine der Verantwortlichen hat mir gesagt, Tell-
Tex habe ihnen diese Kleider zur Verfügung gestellt. TellTex kam mit einem Lastwagen 
und brachte ihnen 700 Kg bereits aussortierte Altkleider und 400 Kg unsortierte Sä-
cke. Die BesucherInnen durften aus diesen Kleidern neue „Kreationen“ erschaffen und 
die Kleiderstücke kreativ umnähen. Es wurde mir wieder einmal klar, dass sich nur die 
wenigsten Menschen für die Problematik der Fast Fashion und deren Auswirkungen 
interessieren oder ein Bewusstsein dafür haben. Auch an dem spannenden Podiums-
gespräch Utopie und Wandel waren nur wenige Zuhörer anwesend, und die die dort 
waren, waren sich dem Problem sehr bewusst. Da kam mir die Idee mit den Kleidern 
in den öffentlichen Raum zu gehen - alle Arten von Menschen auf die Menge der weg-
geworfenen Kleider hinzuweisen. Ich stellte mir die Badstrasse in Baden vor, die ganze 
Strasse belegt mit Kleidern - die eifrigen Konsumenten müssen, um an ihren geliebten 
H&M, Zara oder Tally Weijl zu kommen, über diese Kleider gehen. Dies aber nur als ein 
utopischer Gedanke - so was kann ich doch nicht machen… In einer Besprechung mit 
Evelyne erzählte ich ihr kurz von dieser Idee und merkte dann, dass es doch genau das 
ist, was all meine Gedanken, Ideen und Vorhaben vereint. Evelyne hat mich zudem sehr 
ermuntert mich das zu wagen - „Kritik gibts sowieso“ - sobald man etwas wagt kann 
man eigentlich nur Kritik erwarten. Wie bei den Grosskonzernen, je mehr sie sagen sie 
sind grün desto mehr sind sie angreifbar - man ist also weniger angreifbar, wenn man 
nichts tut. Aber das ist auch nicht richtig.
 
Also begann ich mit der Planung und der Organisation der Performance - Bewilligung, 
grosse Menge an Altkleidern, Foto- und Video-Team, Mithelfer, Konzept und Aussage.
Da mein Thema im politischen belastet ist, stellte sich mir die Frage, was der Unter-
schied zwischen einer Kunstperformance und einer Umweltaktion ist.
Ich erzählte zwei Freundinnen meine Idee, mit den Altkleidern in den öffentlichen Raum 
zu gehen - und fragte sie, wo für sie die Grenze zwischen Umweltaktion und Kunst sei. 
Eine der beiden war Lara Schaefer - sie war sofot begeistert von der Idee, meinem ge-
sammelten Material und dem Kontext - wir haben uns entschieden, diese Performance 
gemeinsam zu machen. Lara studiert Literatur in Biel und wird ab dem Herbst 2019 
„Theater Regie“ an der ZHdK studieren. Ich konnte mir die Zusammenarbeit gut vor-
stellen, da ich es sehr spannend fand, weil wir beide so unterschiedliche Hintergründe 
haben und uns somit ideal ergänzen könnten. 

KLEIDER | Eingepackt

PRAXIS
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Die Kunstaktion hat am 18. Mai 2019 ab 10 Uhr auf dem Bahnhofplatz Baden statt ge-
funden. 30 Kleidersäcke waren aufgereiht, das Büro eröffnet. Wichtig: immer vor dem 
Arbeiten die Schutzhandschuhe und den Mundschutz anziehen. Die Kleider stammen 
zum Teil direkt aus dem Container, grösstenteils wahrscheinlich ungewaschen und be-
haftet mit Spuren des Lebens und dem Alltag. Natascha Landheer, Mitarbeiterin von 
TellTex sagt: „Leichen haben wir noch keine gefunden - sonst alles.“ auch sie arbeitet 
nur mit Handschuhen. 
Die Säcke wurden aufgerissen, alle Kleider am Boden verteilt und von Lara ausgebreitet. 
Die Fläche sollte möglichst gross werden und die Passanten sollten den direkteren Weg 
über die Kleider nehmen. Oona begann die Kleidungsstücke zu einer Art Schnur zusam-
men zu knüpfen. Um 10:45 Uhr kam der erste Mitarbeiter und begann mit dem Rollen 
der Kugel, alle 45 Minuten kam ein neuer Mitarbeiter dazu, bis alle sieben Mitarbeiter 
vor Ort waren und sich am Bau der Kleiderkugel beteiligten - Gipfeli, Sandwiches und 
Sodastream - auch Pausen machen gehört zum Arbeiten (in einem Büro). Alle Mitar-
beiterInnen tragen provokativ Businesskleider. Die Arbeit wurde vor Ort moderiert. Mit 
einem Megafon hat Lara folgende Sätze wiederholt: „Das ist die weltweit 1. non-profit 
Kugel aus Altkleidern. Aus 450 Kilo aus der Region bauen wir heute für Sie alle diese 
Kugel. Für die Region. Danke, dass Sie hier sind. Kleider machen Arbeit! Das ist keine 
Politik, sondern Kunst. Hier dürfen Sie also selber denken. Danke, dass Sie uns Ihre Alt-
kleider zur Verfügung gestellt haben.“ 
Um 16 Uhr wurde die Kugel fertig gestellt. Die MitarbeiterInnen konnten ihre Schutz-
kleidung ablegen und waren entlassen - schliesslich war ja Samstag. Die Kugel wurde 
mit Absperrband abgesperrt und bekam die Beschriftung „Bau der weltweit 1. Non-Pro-
fit Kugel aus Altkleidern“. Dann verliessen auch die beiden Akteurinnen das Büro. Die 
Kugel wurde eine Stunde stehen gelassen - später wurde sie abtransportiert. 
In dieser Performance geht es um Modeabfall, Arbeit und Kunst. Das Problem der zu 
vielen Altkleider wird nicht gelöst, sondern nur grösser sichtbar gemacht. Durch die 
Kugel aus den zusammengeknoteten Kleidern wurde die Menge der Altkleider unprak-
tischer, sollte stören und das ungelöste Problem darstellen. Die Passanten sollen das 
Problem körperlich erfahren. Die Leute sollen unsere Arbeit verstehen, und vor allem 
verstehen, was es mit ihnen zu tun hat. Sie sollen das Kunstwerk vor Ort kennenlernen 
und nicht erst dann kuratiert im Museum verstehen. Das Denken soll mit den Leuten 
direkt und im Alltag stattfinden.

PERFORMANCE

KLEIDERKUGEL| aus Altkleidern

„BAU DER WELTWEIT 1. NON-PROFIT 
KUGEL AUS ALTKLEIDERN“

Kleider machen Arbeit
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TELLTEX | Lager VORBEREITUNGEN | Waagschein und Kugelberechnung
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VORBEREITUNG | Outfits Auswahl VORBEREITUNG| Test und Probe
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Information!Achtung!Information! 
 
Die weltweit 1. non-profit Kugel aus 
Altkleidern!  
 
Information!Achtung!Information! 
 
Hier wird nur heute die weltweit 1. 
non-profit Kugel aus Altkleidern 
gebaut!  
 
Information!Achtung!Information! 
 
Arbeit! weltweit! Skulptur! Kugel! 
non-profit! gratis! Kunst! Skulptur!  
Altkleider! AMER! weltweit! Arbeit! 
Kugel!! Baden! neu! ! Aargau!!! 
Schweiz! Welt! Weltneuheit! AM€R! 
Kunst! Kugel!!!! Kunst! Baden! AG! 
non-profit! Altkleider! AMER!!!! neu! 
neu! NEU!  Kugel! Arbeit! weltweit! 
neu! Kunst! AG! gratis! NON-PROFIT! 
Aargau! neu! Baden! Arbeit! 
Altkleider! non-profit! AMER! 
Weltneuheit! neu! neu! Kunst! 
Altkleider! Kugel! Schweiz! Baden! 
Kunst! Aargau! Kugel! Arbeit! neu! 
Aargau! Schweiz! AMER! NEU! Kunst! 
Baden! AMER! weltweit! Arbeit! Neu! 
Arbeit! Neu! gratis! alt! Aargau! 
Skulptur!!!  

Danke an die Institutionen  
 
Wir danken Frau Gisela Pleuss und Frau Natasha Landheer von 
der Tell-Text Gmbh für ihre Unterstützung dieser Arbeit.  
Ohne sie hätten wir heute nichts zu tun.  
  
Wir danken der Hochschule der Künste Bern (HKB) für die 
professionelle Betreuung durch die via dort bezahlten 
Dozentinnen Evelyne Roth und Theres Roth-Hunkeler. 
 
Die HKB hat uns auch noch 300.- geschenkt für die BA-
Abschlussarbeit von Oona Baumann. Das ist extrem nett, aber 
wir zahlen der HKB pro Studiensemester ja auch 750.-, und wenn 
man überlegt, dass das bei 6 Semestern plus Nebenkosten 
hochgerechnet total ca. 5000.- sind, die unser Studium 
gekostet hat, ist das total i.O., finden wir.  
Also danke. (Leider hat Lara gar kein Budget für ihre BA-
Abschlussarbeit bekommen. Das so als Info. Transparenz ist ja 
wichtig, lernen wir schon immer. Immer schön transparent 
bleiben, Leute!) 
 
Wir danken auch : Katharina & Christoph (Eltern) / Abhash & 
Linus (Video) / Lea (Fotos) / Flo, Loïc, Mara, Mike, Lea, 
Cyrill (Mitarbeit) / Nici & Kiri (Auto) / Ernst (Transport).  
 
Wir danken auch dir, wenn du die weltweit 1. non-profit Kugel 
aus Altkleidern gut bis sehr gut findest und wir danken dir 
auch, wenn du uns auf Instagram folgen willst:  
 
AMER TITI 
 
Wir sind zwei : Oona Baumann kommt aus Untersiggenthal und 
Lara Schaefer aus Ennetbaden. Wir studieren beide Kunst in 
Bern und schliessen dieses Frühjahr ab. Oona studiert im 
Vermittlung in Kunst und Design und Lara studiert am 
Schweizerischen Literaturinstitut.  
Kontakt:  
 

PERFORMANCE
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Info für den/die Mitarbeiter/in 
 
18. Mai 2019 
Baden  
Bau der weltweit 1. non-profit Kugel aus Altkleidern!  
 
 
 
Liebe/r  
 
Herzlich Willkommen! Schön, dass du da bist.    
Wir freuen uns sehr, dass du heute mit uns arbeitest.  
 
Das ist unser Büro. Hier kannst du deine Alltagskleider 
ablegen, deine Sachen deponieren und dich umziehen.  
Danke, dass du dafür die Garderobe benutzt.  
Wenn du mal eine Pause brauchst, sind Stühle da.  
Snacks und Getränke stehen auch parat, bitte bediene dich.  
  
Die Arbeit an der Kugel ist ein schmutziges Geschäft.  
Bitte ziehe dir darum immer ein paar Handschuhe an.  
Die Kleidungsstücke kommen direkt aus Sammlungscontainern* aus 
der Nordwestschweiz. Das heisst, sie sind nicht gewaschen und 
können Spuren von Urin, Schweiß, Kot, Blut, Menstruationsblut, 
diverse Giftstoffe und andere Überraschungen enthalten.  
 
Auch die Stadt Baden heisst dich heute herzlich Willkommen! 
Die Stadtpolizei hat uns für 155.- Miete ihren Bahnhofsplatz 
bis 18h zur Verfügung gestellt. Wir haben eine 
Arbeitsbewilligung, du arbeitest also ganz offiziell.  
 
So, und jetzt: Get dressed! Bitte checke, wo gerade am 
dringendsten Hilfe nötig ist und schliesse dich der Arbeit an.   
 
Wenn du wieder gehst, ziehe dich bitte wieder in der Garderobe 
um und entsorge die blauen Handschuhe im Müll.  
Danke!  
 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. 
 
Herzlich,  
 
AMER TITI 
 
 
 
P.S. Kleider machen Arbeit. Leider können wir dich aber heute 
nicht für diese Arbeit bezahlen. Wenn es eine nette 
Institution gibt, die uns Geld geben möchte für die Kunst, die 
wir heute machen werden, wirst du zu einem späteren Zeitpunkt 
auf Stundenbasis von uns entschädigt werden. 

INFORMATION | Lara Schaefer

 
 
 
Wer seid ihr?  
Wir sind "AMER TITI", ein Kunstduo aus Oona Baumann und Lara 
Schaefer. Die Mitarbeitenden sind nette Freunde von uns.   
 
Was passiert hier? 
 
Der Bahnhofsplatz wird heute als Bürogelände genutzt. Gleich 
hier ist der Pausen- und Umkleideraum mit Stühlen, Getränken 
und Snacks. In diesem Büro wird heute eine Kugel aus 30 Säcken 
Altkleidern gebaut. Das ist eine Weltneuheit!  
 
Was sind das für Kleider? 
 
Das sind alles Kleider aus 30 frisch in Altkleidercontainer 
geworfene Altkleidersäcke, die uns die Sammelstelle Tell-Tex 
Gmbh in Safenwil AG zur Verfügung gestellt hat.   
 
Warum baut ihr diese Kugel?  
Wir bauen diese Kugel als Teil einer Abschlussarbeit an der 
Hochschule der Künste Bern. Wir müssen also Kunst machen, 
damit wir einen Abschluss bekommen - klar, natürlich haben wir 
das auch so entschieden.  
 
Also, hä. Warum baut ihr jetzt diese Kugel? 
Oona beschäftigt sich in ihrer Abschlussarbeit mit dem Thema 
Fast Fashion. Das heisst, sie schaut sich seit Januar die 
Altkleiderindustrie in der Schweiz und der ganzen Welt an. 
Wenn man das macht, merkt man schnell, dass es um mehr geht 
als Secondhand-Shops: es geht um Abfall und Geld.  
Lara schreibt Texte für's Theater und ist fasziniert, wie 
stolz die Schweiz auf ihr Recyclingsystem ist - warum ist es 
so wichtig, dass hier alles sauber ist?  
 

PERFORMANCE
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KNÖPFEN DER KLEIDER | Fotos Lea Schwab BAU DER KUGEL | Fotos Lea Schwab
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INFORMATIONEN | Fotos Lea Schwab

"Also, ich verstehe nicht, was Sie wollen mit diesem Puff hier, aber die Idee, eine non-pro-
fit Kugel zu bauen, doch das gefällt mir. Vielleicht sogar eine non-profit Welt, oder? Wer 
weiss." 

"Ich hätte gerne das T-Shirt, darf ich das?" 

"Darf ich diese Jacke?" "Ja, aber nur wenn du versprichst, dass sie nicht in zwei Wochen 
wieder in der Altkleidersammlung landet." "Versprochen." "Gut, dann gib ihr einen Na-
men." "Hmm." "Wie wär's mit titi?" "OK, titi, finde ich gut." 

PERFORMANCE
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Stimmen einer Stadt wie Baden wenn auf ihrem Bahnhofplatz etwas 
passiert, das stört. 

von lara schaefer 

 

1. heute Nacht hat mir jemand die Kleider gestohlen und entsorgt ich 
weiss nicht wohin und als ich heute morgen aufgewacht bin und nach 
Baden in die Stadt gefahren bin da habe ich auf dem Platz am Bahnhof 
Leute gesehen die Kleider auslegen (sehr geschäftlich) sie hatten 
Kleider an wie Sargträger oder Eventmanager sie haben und ich bin über 
den platz gegangen und überall lagen Tshirts BHs Hosen Strümpfe habe 
ich gesehen Bettwäsche Hausschuhe am Ende habe ich nichts mehr 
unterscheiden können alles eins 

 

2. heute Nacht hat mir jemand die Kleider gestohlen und entsorgt ich 
weiss nicht wohin und als ich heute morgen aufgewacht bin und nach 
Baden in die Stadt gefahren bin da habe ich auf dem Platz am Bahnhof 
Leute gesehen die Kleider auslegen (sehr geschäftlich) das hat dann 
natürlich einen irritierenden Effekt auf einen so etwas wenn man das 
sieht also sie haben das alles über den Platz ausgeteilt vorne um den 
Springbrunnen Bahnhofplatz heisst er und ich bin einfach baff da stehen 
geblieben erstmal habe ich mir gedacht na das ist jetzt aber schon 
seltsam was hier passiert und das ausgerechnet heute 

  

3. heute Nacht hat mir jemand die Kleider gestohlen und entsorgt ich 
weiss nicht wohin und als ich heute morgen aufgewacht bin und nach 
Baden in die Stadt gefahren bin da habe ich auf dem Platz am Bahnhof 
Leute gesehen die Kleider auslegen (sehr geschäftlich) da bin ich dann 
hin und habe gefragt he was machen Sie da aber sie haben nichts gesagt 
geschwiegen Kunst halt tote Materie sowieso wenn sie mich fragen dass 
die auch diese Kleider Altkleider von der Altkleidersammlung dass die 
das anfassen bäh graust mir 

 

4. heute Nacht hat mir jemand die Kleider gestohlen und entsorgt ich 
weiss nicht wohin und als ich heute morgen aufgewacht bin und nach 
Baden in die Stadt gefahren bin da habe ich auf dem Platz am Bahnhof 
Leute gesehen die Kleider auslegen (sehr geschäftlich) wenn Sie sich 
mal überlegen wir werfen ja alles weg im Minutentakt eigentlich wenn 
man dann mal die Masse sieht das ist schon erschreckend die haben das 
mit der Zeit wir sind ein Momentchen geblieben dann haben sie die 
Kleider aneinander gebunden und aufgerollt so um einander dass es eine 
Kugel gibt  

	

ZEITUNGSARTIKEL | AZ BADEN
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TRANSPORT | Kugel ZWISCHENLAGERUNG | Werkk Baden
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Wie	amertiti	ein	Geldgesuch	begründet	für	den	2.	Teil	ihrer	Aktion	"Kleider	machen	Arbeit.	
Abbau	der	weltweit	1.	non-profit	Kugel	aus	Altkleidern"	in	der	Badstrasse	Baden,	geplant	
im	August	2019.	

Das	Gesicht	der	Badstrasse	hat	sich	in	den	letzten	20	Jahren	extrem	verändert.	Wo	früher	
ein	Herrenschneider	sein	Geschäft	hatte	oder	Schuhe	hergestellt	worden	sind,	also	ein	
Badener	Handwerk	für	eine	Badener	Gesellschaft	produziert	worden	ist,	finden	sich	heute	
internationale	Modegeschäfte	wie	Only,	H&M	und	Zebra.	Ihr	Fokus	liegt	auf	einer	jungen,	
hauptsächlich	weiblichen	Kundschaft,	die	sich	samstäglich	neue	Teile	aus	den	Läden	holen	
soll.	Diese	Form	des	Konsums	macht	einen	interessanten	Kreislauf	sichtbar:	In	der	
Badstrasse	wird	heute	keine	Mode	mehr	produziert,	sondern	die	Mode	ist	ein	blosses	
Nebenprodukt	einer	anderen	lokalen	Industrie:	die	der	Lohnarbeit.		

Ich	mache	ein	Beispiel	:	sagen	wir,	eine	ca.	28jährige	Frau	arbeitet	im	H&M	in	der	
Badstrasse.	Sie	hat	in	Baden	ihre	Lehre	zur	Verkäuferin	gemacht,	wohnt	in	Baden,	keine	
Ahnung	wo,	vielleicht	wohnt	sie	auch	in	der	Agglo,	zBsp.	in	Rütihof	AG.	Sie	kann	nicht	nähen,	
muss	sie	auch	gar	nicht,	was	sie	aber	sehr	wohl	können	muss,	ist	Kleider	zusammenlegen	
und	umtauschen.	Stellen	wir	uns	vor:	Heute	ist	Samstag.	In	den	H&M	in	der	Badstrasse	
kommt	jetzt	eine	andere,	ca.	28jährige	Frau.	Diese	Frau	ist	frischgebackene	Anwältin.	Sie	
arbeitet	für	ein	Badener	Anwaltsbüro,	hat	in	Zürich	studiert,	wohnt	aber	wieder	in	Baden,	
wo	sie	auch	aufgewachsen	ist.	Sie	braucht	eine	Bluse.	Sie	geht	durch	den	H&M,	findet	eine	
Bluse,	nein,	drei,	also	sie	probiert	drei	Blusen	an	-	M,	S,	blau,	weiss	-	und	kauft	am	Schluss	
eine	Bluse.	Die	Bluse	kostet	zBsp.	24.90	SFr.	(Ich	habe	leider	noch	nie	bei	H&M	gearbeitet,	
aber	der	Stundenlohn	einer	Verkäuferin	da	wird	um	die	24.90	SFr.	liegen,	oder?)	Jetzt:	Wenn	
die	Anwältin	Glück	hat,	hat	sie	in	der	Anwaltskanzlei	einen	Einstiegslohn	von,	sagen	wir,	ca.	
50	SFr.	-,	was,	tada!,	doppelt	so	viel	ist	wie	die	H&M-Verkäuferin.	Mehr	will	ich	auf	das	
Thema	Lohn-	und	Chancengleichheit	jetzt	nicht	eingehen,	wichtig	ist	für	die	Situation	vor	
allem	eines:	vor	Ort,	in	Baden,	an	diesem	Samstag	wird	die	Verkäuferin	von	der	Anwältin	
nicht	für	die	Produktion	der	Bluse	bezahlt,	sondern	sie	wird	für	den	Verkauf	der	Bluse	
bezahlt,	die	sie,	die	Verkäuferin,	aber	nicht	selber	hergestellt	hat,	sondern	allerhöchstens	
schön	zusammengelegt	und	der	Größe	nach	ins	Regal	geräumt	hat.	Diese	Sache	ist	deshalb	
wichtig,	und	darum	erzähle	ich	sie,	weil	sie	sichtbar	macht,	dass	es	nicht	mehr	eine	
Produktion	ist,	die	heute	in	der	Badstrasse	stattfindet,	sondern	eine	Verwaltung,	und:	es	ist	
nicht	Mode,	es	sind	Mengen.		

Wir	können	das	oben	beschrieben	auch	anders	ausdrücken:	Lohnarbeit	1	(Recht)	zahlt	
Lohnarbeit	2	(Wirtschaft).	Output	ist	eine	Bluse	(Objekt).	

Die	Aktion	"Kleider	machen	Arbeit"	verfolgt	keine	politische	Agenda,	hat	keine	politische	
Aussage	im	Sinn,	wir	machen	Kunst.	Wie	gut	die	ist,	ist	erstmal	egal.	"Die	weltweit	1.	non-
profit	Kugel	aus	Altkleidern	aus	der	Region"	soll	ein	Geschenk	sein:	an	die	Spenderinnen	und	
Spender,	die	ihre	Kleider	ohne	finanziellen	Zweck	in	die	Kleidersammlung	geworfen	haben.	
Mit	unserer	Arbeit	haben	wir	ihnen	am	18.	Mai	2019	eine	Performance	geschenkt	und	eine	
Skulptur,	die	nur	dank	ihnen	und	darum	in	erster	Linie	für	sie	gebaut	worden	ist.	Der	
Hauptteil	der	450kg	wird	spätestens	nach	unserer	zweiten	Aktion	ins	Ausland	verkauft,	
kommt	dort	auf	den	Markt	oder	wird	zu	Dämmungsmaterial	oder	Putzlappen	verarbeitet	
werden.		

AUSSICHTEN | Lara Schaefer

Das	hochaktuelle	und	in	den	Medien	gut	besprochene	Thema	"Wer	wird	Millionär	mit	
unseren	Hilfsgütern"	ist	natürlich	schon	auch	interessant.	Aber	wir	interessieren	uns	ein	
bisschen	mehr	dafür,	was	hier	eigentlich	passiert,	wie	all	diese	"Hilfsgüter"	passieren.	Wir	
möchten	den	Blick	auf	die	Region,	und	darum	auf	Baden	richten,	weil	die	Badstrasse	
aufzeigt,	wie	verrückt	die	Schweiz	ist,	wenn	es	darum	geht,	wie	etwas	aussieht	aber	ja	nicht	
aussehen	soll.	Wir	machen	Arbeit.	Wir	oversizen	den	Output	einer	Industrie,	es	ist	die	
Industrie	der	Verwaltung	von	Masse	und	ihre	Verwertung	und	Vernichtung.		

Am	14.	August,	Mittwochnachmittag,	wollen	wir	in	einer	zweiten	Aktion	die	Innenstadt	
Badens	mit	Kunst	bespielen.	Wir	werden	die	450kg	schwere	Kugel	ausrollen	und	mit	der	
Unterstützung	unserer	Mitarbeitenden	und	Publikum	die	die	Badstrasse	durchziehende	
Kette	aus	Kleidern	aufknoten	und	in	Altkleidersäcke	zurückpacken.	Diese	Kunstaktion	nimmt	
für	sich	Raum	in	Anspruch,	sucht	durch	ihre	Präsenz	und	die	Aktion	das	Gespräch	über	die	
Thematik	des	Konsums,	der	Arbeit	und	Mode.	Im	Zentrum	der	Arbeit	steht	der	performative	
Aspekt	:	Mode	wird	Masse	(Bau)	und	verschwindet	wieder	(Abbau).	So	gesehen	ist	die	Kunst,	
die	wir	machen,	ein	Parasit:	er	nährt	sich	an	einem	System	der	Massenproduktion	und	ihrer	
Vernichtung.	Banalität	des	Ästhetischen.			

Darum	die	Businesskleider,	darum	der	Sodastream.		Darum	möchten	wir	auch	bald	mal	Geld	
sehen	für	diese	Arbeit	-	mit	der	Wertschöpfung	anderer	reich	werden.		

In	herzlichster	Herzlichkeit,		

amertiti	
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KÜNSTLERBEISPIELE

#2 #3

#4 #5

#6 #7

#8 #9

CHRISTIEN MEINDERTSMA

Mit ihren Arbeiten schafft sie Transparenz zwischen Rohstoffquellen, dem Produkt 
und den Konsumenten. Laut einer ihrer Grundgedanken heisst es, „je mehr ein 
Produkt über seine Herkunft, Geschichte und Verarbeitung preisgibt, desto schnel-
ler entwickeln wir eine Beziehung zu diesem Gegenstand - und werden ihn daher 
schätzen und pflegen.“ Sie versucht auf spielerische Weise, das Produkt selbst von 
sich erzählen zu lassen. Sie setzt sich vor allem mit den Möglichkeiten der Wiede-
verwertung der Materialien auseinander.49

Fiber Market, 2016 
Jedes Jahr befinden sich unter den entsorgten Textilien in den Niederlanden etwa 
18 Millionen Pullover. Fiber Market ist ein Forschungsprojekt, welches die Mög-
lichkeiten der „Fiber Sort Machine“ untersucht.  Sie kann die Kleidung, basiert auf 
ihren materiellen Inhalt, scannen und sortieren.  Für die Ausstellung Fear and Love 
wurden 1000 Wollpullover gescannt und sortiert. Sie zeigte häufige Ungenauigkei-
ten in der Etikettierung auf. Nach dem Sortieren wurden die Pullover zu Fasern 
zerkleinert, die dann bereit waren, etwas Neues zu werden.50

The collected knitwork of Loes Veenstra, 2012 
Diese Arbeit entstand aus einer Zusammenarbeit aus dem Projekt Wandschappen 
2012 und dem Museum Rotterdam. Der Fokus lag auf der Arbeiterklasse von Char-
lois, So stiessen sie auf die Sammlung von Loes Veenstra, welche ihr ganzes Leben 
lang dort gelebt hatte. Loes Veenstra stellte insgesamt 550 Pullover her, welche nie 
getragen wurden. Durch die Anfrage, ein neues Objekt aus den Pullovern zu ma-
chen, entstand die Idee, die Pullover zu katalogisieren und ein Überraschungsfest 
für Loes zu organisieren. Es sollte ein besonderer Moment für Loes werden. In der 
Strasse, in der sie lebte, gab es eine Parade mit lokalen Bands und Tänzern. Alle tru-
gen die gestrickten Pullover von ihr, von welchen einige später versteigert wurden.51

 

49 Vitra Design Museum 2018.
50 Meindertsma 2016.
51  Meindertsma 2012.
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#10 #11

#12

KIMSOOJA

Kimsoojas Arbeiten befassen sich stets mit Textilien. Sie selbst bezeichnet sich als 
„a Needle Woman“. Durch die Nadel lassen sich Flächen durchdringen, somit Vor-
der- und Hintergrund miteinander verbinden und in einer Steigerung zu dreidi-
mensionalen Gebilden fügen. Die Nadel ist Werkzeug und Symbol. Sie nimmt den 
Faden auf und durchsticht die Fläche. Sie verbindet und trennt. Die Nadel wird zur 
Metapher von Kimsooja, „Needle Woman“.52 

Sewing into walking, 1995
Die Künstlerin verstreute 1995, auf der ersten Kwangju Biennale, 2.5 Tonnen Klei-
der in einem Waldstück. Dies als Erinnerung an den Studentenaufstand und das 
Massaker in Südkorea 1980. Die BetrachterInnen konnten die Kleider berühren, auf 
ihnen herumlaufen und sie aufsammeln.
Seit 1992 arbeitet Kimsooja mit «Bottaris», das sind improvisierte Stoffbündel, 
welche in Korea als Transportmittel eingesetzt werden. Diese farbenprächtigen, 
symbolgeladenen Bündel gehören zum alltäglichen Leben derjenigen, die immer 
wieder ihr Zuhause verlassen müssen. Auch verkörpern sie das nomadische Her-
umreisen der Künstlerin selbst.53 

Bottari Truck
Der Film «2727 Kilometers Bottari Truck» spiegelt Kimsoojas elf tägige Performance, 
die Durchquerung Koreas mit einem Lastwagen, der vollbepackt mit den bunt ver-
zierten Stoffballen war. Sie legte dabei 1998 11’633 Meilen mit dem Bottari-Truck 
zurück, von Seoul bis Sao Paolo. 
In verschiedenen Metropolen der Welt ist Kim sooja als „Needle Woman“ aufge-
treten: sie hat sich reglos mitten auf geschäftige Hauptstrassen gestellt, als Nadel 
inmitten des Menschengeflechts.54

52 Schmidt.
53 Engel 2001.
54 Ebd.
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KÜNSTLERBEISPIELE

#13 #14

#15 #16

#17

CHRISTIAN BOLTANSKI

Vergänglichkeit, Tod, Holocaust, Erinnerung, Abwesendes, Verlust und Hoffnung. 
Das sind seine Themen. Der Tod und die Sterblichkeit, also die Tatsache des Todes 
ist eines seiner Hauptsujets.
Seit 1969 benutzt er immer wieder die selben Elemente um die Erinnerung an die 
Abwesenden aufrecht zu erhalten: Fotos, Archivlampen, rostende Kekse-Schach-
teln und Altkleider. Jeder Betrachter muss selber beantworten, wieso die Abwesen-
den nicht mehr da sind. 55

Personnes, 2010
Säuberlich zu Rechtecken gruppiert liegen rund 200.000, ca. fünfzig Tonnen, Alt-
kleider auf dem Boden des Grand Palais in Paris an der „Monumenta 2010“. Die 
Ecken werden durch rostige Pfosten markiert, daran befinden sich Aufhängungen 
für Leuchtröhren und kleine Lautsprecher, diese erzeugen eine Art Lärm einer Fa-
brikhalle, doch es handelt sich um Aufnahmen von schlagenden Herzen. Es drängt 
sich das Wissen um die Grundrisse der Todeslager auf. An der Stirnseite befindet 
sich ein zwanzig Meter hoher Kleiderberg, darüber hängt an einem Kran befestigt 
eine rote Stahlkralle. Sie senkt sich, greift nach den Kleidern, hebt sie auf und lässt 
sie wieder fallen. Sie scheinen beinahe zu leben, im Flug wirken sie federleicht, 
sie sind Seelen. Sie sind die Personnes, was auch der Titel dieser Installation ist. 
Personnes bezeichnet „viele Leute“ oder eben auch „Niemand“. Die Halle war sehr 
kalt, Boltanski legte die Ausstellung in den Winter und stellte die Heizung ab. 
Nach der Ausstellung wurden die Kleider wieder in den Zyklus der Bedürftigkeit 
zurückgeführt, woher sie auch entstammten.
„Meine Kunst gibt keine Antworten, die gibt sich jeder Besucher selbst“, sagte der 
Künstler.56

55 Grimm-Weisser.
56 Von Randow.



108 109

KÜNSTLERBEISPIELE

#18 #19

#20 #21

BIRGIT DIEKER

Birgit Diekers grosse Faszination ist der menschliche Körper, das klassische Thema 
der Bildhauerei, was sie von 1993-1999 an der Hochschule der Künste Berlin studier-
te.
Die Auseinandersetzung mit den sinnlichen Formen, skulptural gesehen hat der 
Körper so viel zu bieten. Das Verhältnis von Körper und Seele und von der äusse-
ren Form und dem inneren Zustand. Meistens arbeitet sie mit Stoffen, Haaren und 
Leder, alles Materialien welche den Körper schützen. Für sie ist die Kleidung der 
Inbegriff der zweiten Haut. Die Kleidung gibt Schutz und dient der Selbstinszenie-
rung. Organe sind Metaphern für unser Inneleben. 57

57 Innen, aussen - Hülle - Kern.
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KÜNSTLERBEISPIELE

PIPILOTTI RIST

#22

#23

#24 #25

Korallensterben „Save the Corals“, 2018
Zusammen mit WWF macht Pipilotti Rist auf das kaum erkennbare Problem des 
Korallensterbens aufmerksam. Dies machte sie mit ihrer Licht-Kunst-Performance 
am Save the Corals 7.10.218 im Berner Hallenbad Hirschengraben. 
„Pipilotti Rist ist erschüttert und wird aktiv: Sie möchte wissen, was sie persönlich 
tun kann, um die farbenfrohe und lebenswichtige Unterwasserwelt zu schützen. 
Das Ergebnis: Eine einmalige Performance, die alle Teilnehmenden zu Wesen der 
Unterwasserwelt gemacht hat“.58 
Auf die Frage von Blick: „Welches ist der Kern des künstlerischen Aktes?“ , ant-
wortet Pipilotti Rist: „Die Performance ist eine emotionell-poetische Antwort aufs 
Thema. Mich interessiert das körperliche Bewusstsein. Wir Menschen sind eine 
Mischung aus Korallen, Affen und Schweinen. Diesen Umstand wollte ich fern des 
Intellektuellen angehen, auf die körperliche Art, damit uns buchstäblich ein Licht 
aufgeht. Die Lichtprojektionen aufs Wasser sind wie ein Streicheln des Körpers, 
es sieht aus wie flüssiges Gold. Unsere Augäpfel haben auch eine Wasserschicht 
drüber. Und darunter Fett, damit das Wasser nicht überquillt. Diese Tausenden von 
medizinischen Fakten sind hochkomplex, auf der gefühlsmässigen Ebene können 
wir sie jedoch einfacher begreifen.“59 

Massachusetts Chandelier, 2010
Pipilotti Rist hat 300 Unterhosen ihrer Freunde auf dünne Drähte gespannt. Daraus 
hat sie einen Kronleuchter gemacht - Der » Massachusetts Chandelier«.60

58 WWF.
59 Galli.
60 Katja Nicodemus / Christof Siemes 2012.
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KÜNSTLERBEISPIELE

#26

#27

#28

THOMAS HIRSCHHORN

Hirschhorn verwendet bewusst billige, alltägliche Bau- und Verpackungsmateria-
lien, wie Sperrholz, Karton, Klebeband, Plastik und Alufolie. Ergänzt werden diese 
Materialien oft mit Bildern und Texten aus Zeitungen und Zeitschriften sowie Tex-
ten von Philosophen die er bewundert. 
Hirschhorn fasst Kunst als politisch-soziales Engagement auf. Er will Zusammen-
hänge sichtbar machen und die BetrachterInnen damit konfrontieren. „Ich denke,“ 
sagt Hirschhorn selbst, „ es geht nicht darum, politische Kunst zu machen, sondern 
Kunst auf politische Weise zu machen, und das deklariert man doch nicht.“ 
Unter anderem sind seine temporären Ausstellungen Hommagen an seine bevor-
zugten Denker. Die Monumente werden zusammen mit den AnwohnerInnen auf 
und abgebaut und von ihm betreut. Dadurch kommt es zu ganz unterschiedlichen 
Begegnungen. Oftmals stosst der Künstler mit seinen Bild-Text-Häufungen auf Un-
verständnis. „Seine Arbeiten stören die Schönheit, mit dem der Kunstbegriff noch 
immer in Verbindung stehen kann“, so Angelo Alfredo Lüdin, Fotograf. 
Hirschhorn strebt nicht die formale Perfektion an, sondern ernsthaftes Engage-
ment, um Inhalt zu transportieren.61 

Too Too - Much Much
Er arbeitet mit Artefakten des Konsums. Er schafft mit Alltäglichem surreale Land-
schaften, welche ein starkes Symbol für den grossen Hunger unserer Gesellschat 
darstellen. Man muss sich mit der Realität befassen, es wird nichst weggesteckt. 
Die BetrachterInnen befinden sich inmitten der konsumierten Produkte. Es geht 
um die Materialien, die sofort wieder weggeworfen werden. Die natürlichen Res-
sourcen sind erschöpft - so können Deponien unserer Wegwerfgesellschaft zu den 
Minen der Zukunft werden. Die BetrachterInnen können selber im Müll graben.62 

61 Hirschhorn.
62 Ebd.
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KÜNSTLERBEISPIELE

LIZ LARNER MARCEL DUCHAMP

#29

#30

Out of Touch
Ihre Kugel aus gewickelter Mullbinde scheint auf Mumifizierung, Verpuppung 
oder Transformation zu referieren. In ihren Werken nehmen Netz und netzartige 
Gebilde ganze Räume ein. In der Arbeit Out of Touch bezieht sie sich mit der Menge 
des verwendeten Materials auf die Installation Sixteen Miles of String von Marcel 
Duchamp für die Ausstellung First Papers of Surrealism (1942). Er verspannte dort 
netzartig Schnur durch den gesamten Ausstellungsraum. Von den ursprünglich 
plante en 16 Meilen Schnur kamen jedoch nur 2.5 Meilen zum Einsatz. Out of Touch, 
aus 16 Meilen Mull, verdichtet Duchamps Idee. Die Schnur im Raum wird zu einem 
eng verschnürten, festen Konzentrat.63 

63 Brüderlin/Böhme/Brock/Kunstmuseum Wolfsburg/Staatsgalerie Stuttgart 2013, 279-280.
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KÜNSTLERBEISPIELE

MARY MATTINGLY

#31 #32

#33 #34

In ihren Arbeiten beschäft sich Mary Mattingli mit Fragen der Nachhaltigkeit und 
des Klimawandels. Sie kombiniert Fotografie, Performance, tragbare Architektur 
und skulpturale Ökosysteme zu poetischen Werken. Es geht um Anpassung und 
Überleben. Sie versetzt sich und die BetrachterInnen in verschiedene Situationen, 
immer bedacht auf einen nachhaltigen Fussabdruck. In ihren multimedialen Pro-
jekten hat sie die Ambition, mehr zu tun, als nur von der Umweltvernachlässigung 
und deren Folgen zu warnen. Sie bietet spezifische Lösungen sowie Architektur-
prototypen, worauf wir bei unserem Streben nach einem besseren Leben aufbau-
en können. Sie zeigt uns die Hoffnung, dass wir durch innovatives Design und ein 
wieder aufbauendes Verhältis zur Natur eine Veränderung der Welt hervorrufen 
können. Sind wir bereit, von den kurzsichtigen Gewohnheiten der Vergangenheit 
zu den wendigen und nachhaltigen Wegen der Zukunft zu wechseln?64

House and Universe
In ihrer performativen sowohl als auch dokumentarischen Serie House and Universe 
setzt sie sich mit ihrem persönlichen Fussabdruck auseinander. Sie begann ihre 
persönlichen Besitztümmer zu katalogisieren und deren Weg vo den Rohstoffen 
über die globale Lieferkette, wodurch die Objekte in ihr Leben kamen zu verfol-
gen. Mit Schnur band sie sie zu „Felsbrocken“ zusammen und machte einige Per-
formances. Eine dieser Performances ist ein symbolischer Spaziergang über die 
Bayonne Bridge. Sie kämpft sich mit ihrem Objetk über die Brücke, für welche  erst 
gerade eine Genehmigung erteilt wurde, sie so zu erhöhen, dass auch die gröss-
ten Containerschiffe problemlos untendurch fahren können. Die Künstlerin hatte 
einen intensiven, schmerzhaften Kampf, die grosse Skulptur über die Brücke zu 
bringen. Ein winziger Schmerz, der die ganze Welt betraf - von der Überforderung 
der Erde über die Arbeitsbedingungen der Hersteller bis hin zu den Chemikalien, 
die in die Luft und das Wasser eindringen und uns alle betreffen. 65

64 Mary Mattingly.
65 Ebd,.
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INSPIRATION

SWEATSHOP - DEADLY FASHION

#35 #36

#37 #38

FASHION REVOLUTION WEEK

Das Theaterstück basiert auf Motiven der millionenfach gestreamten norwegischen 
Webserie „Sweatshop - Deadly Fashion“, welche drei junge ModebloggerInnen in 
die Textilfabriken von Phnom Pneh begleitet. Es geht um die Verantwortung, die 
sie als junge, gut aussehende und trendbewusste Privilegierte einer Industrienation 
gegenüber dem ignorierten Leiden Gleichaltriger in den Entwicklungsländern zu 
tragen haben. Sebastian Nübling entwickelt gemeinsam mit jugendlichen Darstel-
lerInnen des jungen theater basel und dem Schauspielhaus Zürich „ein Theaterstück 
über die Welt vor und hinter dem schillernden Catwalk und fragt nach den Zusam-
menhängen von Sexyness, Gier und Produktionsketten eines Systems, das uns in-
nert weniger Jahre zu Abhängigen gemacht hat. Eine surreale Wanderung ins Herz 
der Finsternis der globalisierten Modeindustrie.“66 

66 Sweatshop.

#NO #SWEATSHOP - performative Installation von Corinna Mattner und Eva 
Waldmann. Aus einem Berg Altkleidern haben Upcycling-DesignerInnen und 
-KünstlerInnen die Utopie einer kreativen Näherei realisiert. Weder monotone Ar-
beit noch Ausbeutung: alle durften mitmachen - aus Altkleider durch eine kreative 
Transformation neue Kleidungsstücke gestalten. Diese Stücke wurden später am 
Fashion Revolution Walk präsentiert. 
No Sweatshop: def: eine Näherei in der Menschen selbstbestimmt und kreativ ar-
beiten.67 
Podiumsgespräch „Utopie und Wandel“
Sewing sound Performance „Schatten“

67 Fashion Revolution Switzerland
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NACHWORT

Diese Arbeit hat mich in vielen Bereichen sehr viel weiter gebracht. Meine persön-
liche Meinung zum Thema Fast Fashion hat sich, durch die umfassende Recherche, 
sehr präzisiert. Der ganze Prozess vom Herantasten an die Menge der Altkleider, 
über die ständige Beschäftigung mit ihnen bis hin zur Performance war intensiv.  
Es war ein bereicherndes Erlebnis, mich so konzentriert und vielfältig mit einem 
Thema auseinanderzusetzten. 
Die Performance hat mich stärker gemacht, vor dieser Arbeit hätte ich mir so et-
was niemals zugetraut. Ich bin zusammen mit dieser Kleiderkugel gewachsen. Die 
körperlich strenge Arbeit an der Kugel und die Passanten die vorbei gingen haben 
mich vieles gelehrt - vor allem auch in Bezug auf die theoretische Arbeit, zum Bei-
spiel, wie es ist sich abzuarbeiten - sechs Stunden dieselbe monotone und körper-
lich anstrengende Arbeit zu verrichten. Der Unterschied - bei mir war es dann 
vorbei - ich konnte mich von dieser Belastung erholen - die TextilarbeiterInnen 
hingegen arbeiten doppelt so viele Stunden am Tag und dies an unendlich sich 
folgendenTagen. Diese Erfahrung, mit all dem Hintergrundwissen, ging mir sehr 
nahe und mir wurde bewusst, dass ich mich noch mehr achten will, mein Leben 
nicht auf Kosten anderer aufzubauen. 
Auch hat sich mein Denken über die Kunst verändert - sie hat zusätzliche Aspekte 
gewonnen - ich kann durch sie etwas bewirken - es stehen mir alle Möglichkeiten 
offen, Inhalte auf die verschiedensten Weisen zu vermitteln. 
All die Kontakte, welche ich mir in dieser Zeit aufgebaut habe, eröffneten mir ein 
neues Feld, auf welches ich immer wieder zurückgreifen kann und die Mengen an 
Altkleidern haben noch ganz viele andere Potentiale. 

Es war schön zu sehen, wie Freunde und Bekannte mir immer wieder geholfen ha-
ben und wie sich die Achtsamkeit in Bezug auf den Kleiderkonsum in meinem Um-
feld verändert hat.

Oona | Foto Lea Schwab
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