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Regina Holzknecht

DAS EWIGE NEUE
Einweghandschuhe, Einwegrasierer, Einweggeschirr, Einwegkleidung, Einwegkultur, Einwegzeit,
Einwegmensch,...
Die Wegwerfmentalität ist in der heutigen Zeit allgegenwärtig und das in allen Bereichen, sei es bei
Lebensmittel und Toilettenartikel, bei High-Fi
Geräte oder in der Modebranche. Die meisten wollen viel zu einem kleinen Preis kaufen und der Wert
der Gegenstände nimmt dadurch stetig ab. Es lohnt
sich schlechthin einfach nicht mehr die Dinge zu
reparieren. Die Mode ist heute die Produktion des
ewigen Neuen, was in diesem Moment ein „Must
Have“ ist, kann im nächsten Augenblick schon
überholt, uncool oder einfach nicht mehr trendig
sein. Diese Massenproduktion und der Massenkonsum in der Modewelt ist irre. Der Begriff FastFashion charakterisiert die heutige Mode- und
Textilindustrie sehr gut, hier geht es meist um
Schnelligkeit, Umsetzungsgeschwindigkeit der neuesten Trends. Viele Kleidungsstücke sind in den
letzten Jahren immer günstiger geworden. Das
führt dazu, dass wir mehr Kleidung kaufen und es
sich kaum einer mehr antut die Kleidung zu flicken
oder schonend zu behandeln. Die Textilindustrie
findet diesen Trend natürlich gut, da die kurzlebigen Produktzyklen den Umsatz fördern. Und durch
gezieltes Marketing wird der Konsument zu ständiger Erneuerung gezwungen.

RAYMOND, CILLI,
JOACHIM, AMINA UND DAVID

»

»Die Mode ist des Kapitalismus
liebstes Kind«
Werner Sombart, deutscher Soziologe

«

Ist der Weg vom Bauwollfeld bis zum fertigen
Erzeugnis heute noch lückenlos nachvollziehbar?
Wie sieht diese „SelbermacherInnen – Kultur“ aus?
Ist analoges Arbeiten in Verbindung zu setzen mit
alt, veraltet, vergangen – oder stellt das handwerkliche Arbeiten den Ruhepol in der oft sehr hektischen, schnellen, konsumorientierten Welt – ich
gehe diesen Fragen nach.

AUF DER SUCHE NACH GREEN FASHION UND ENTSCHLEUNIGUNG

Ich mache mich auf den Weg .
Von Vorarlberg nach Tirol – vom Land bis in die Stadt.

„Ein T-Shirt tragen wir im Schnitt ca. sieben Mal bis es
ausrangiert und weggeschmissen wird.“ Gründe dafür
sind – die Reperatur erscheint nicht sinnvoll oder die kulturelle Fähigkeit Sachen zu flicken, stopfen oder nähen ist
verloren gegangen.
Eco Fashion – Kirsten Diekamp, Werner Koch
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Begonnen hat die Suche bei der Textilfirma Huber
Trikot, wo ich zum ersten Mal mit der aufwendigen Produktion von Textilien konfrontiert wurde.

RAYMOND – DER TEXTILFABRIKWEG
Ich befinde mich auf dem Firmengelände in
Mäder, Vorarlberg. Es ist nicht gerade viel los. Drei
Autos parken auf einen großen Parkplatz. Kein
Mensch weit und breit. Auf der Suche nach dem
richtigen Gebäude, in dem ein Vortrag über Textilien im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit stattfindet, begegne ich einer Gruppe von vier Leuten.
Da fällt mir auf, dass einer der jungen Herren eine
Tasche, vermutlich aus Recyclingmaterial, trägt
und verwickle ihn daraufhin in ein Gespräch. Es
stellt sich heraus, dass er und seine drei Freunde
Masterstudenten sind, die hier ihre Präsentationen
halten. Es sind Studenten aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen. Einer ist spezialisiert auf
Maschinenbau, der andere wiederum Informatiker.
Für einen Vortrag im Bezug auf Nachhaltigkeit
hätte ich eher mit Leuten aus dem sozial Bereich
gerechnet. Sie erzählen mir, dass sie zusammen mit
ihrem Dozenten in Indien waren und eine Textilfabrik besichtigt haben. In der Fabrik stellen sie aus
Überresten oder Abfällen der Baumwollproduktion
Papier her. Als wir den Eingang schlussendlich entdecken, kommt ein Herr mittleren Alters, mit sportlicher Statur, Glatze, Bart, Brille und Sakko heraus.
Er begrüßt jeden mit einem festen Händedruck und
stellt sich mit dem Namen Raymond Holloway vor.
Er ist einer der Geschäftsführer der Arula GmbH.
Ein Tochterunternehmen der Huber Tricot. Nun
bittet er uns alle in den Konferenzraum, der Vortrag beginnt damit, dass er das Unternehmen vorstellt. Josef Huber übernahm 1908 die Wirkwarenfabrik von Anton Heinzle und legt somit den
Grundstein für das Unternehmen „Huber“. In dem
1963/64 erbauten Gebäude in Mäder, werden Textilveredelungen vorgenommen, das heißt dort werden Stoffe bestickt, gefärbt, veredelt, zugeschnitten

und konfektioniert. Er erwähnt so beiläufig, dass in
dem gerade sehr aktuellen Film „Fifty Shades of
Grey“ die Unterwäsche der Dame in sämtlichen
Szenen von Huber ist. Und macht darauf aufmerksam, dass sie viele Sachen in Österreich produzieren. „In Österreich gibt es höhere Umweltauflagen,
als in einem Land wie Indien!“, betont er. Dennoch
lässt Huber viele Textilien auch in Ländern wie
China, Bulgarien usw. produzieren. Begründung –
sie wollen am Markt mithalten.
Nach dem Vortrag führt uns Herr Holloway durch
die verschiedenen Abteilungen des Unternehmens.
Kritische Fragen werden gestellt im Bezug auf
Energie- und Wasserverbrauch bei der Färbung.
Antworten bekommt man, jedoch immer mit einem
Schlusssatz wie, „Wir führen in unserem Unternehmen laufend Verbesserungen im Bezug auf die
Umwelt ein!“ oder „Wir sind noch ganz am Anfang
der Umstrukturierung und versuchen es von Jahr
zu Jahr zu verbessern.“

»

»Man muss immer die Kehrseite der Medaille
sehen. Durch die neue Färbetechnik wird zwar
Wasser gespart, aber man hat dann auch eine
höhere Chemikalien-Konzentration, weil die
verändert sich nicht!«

«

Raymond Holloway

Das heißt der Wasserverbrauch reduziert sich,
doch der Chemikalien-Anteil an Ammonium, Zink,
Kupfer usw. bleibt der Selbe und das Abwasser ist
nach der Neutralisierung unbrauchbar. Es geht
wieder zurück in den Konferenzraum und der
Dozent stellt kurz das Projekt der Studenten vor.
Das Ziel der Projekte ist es, aufzuzeigen welche
Fragen in Hinblick auf Nachhaltigkeit zu adressieren sind und diese Gedanken und Ideen an Huber
weiter zu geben. In einem Projekt werden alternative Fasern vorgestellt, wie die „Milchfaser von
QMilch“. Bereits 1930 wurde Milch zu Textilien
verarbeitet, jedoch verbunden mit großem Aufwand und Zusatz von schädlichen Chemikalien.
Die Designerin und Biologin Anke Domaske entwickelte zusammen mit dem Faserinstitut Bremen
eine neue, umweltschonende und nachhaltige
Milchfaser. Dabei ist Milch doch ein Lebensmittel?
Das machte mich neugierig und ich muss mehr über
diese Faser herausfinden. Laut dem Hersteller
QMilch ist die Faser ein Biopolymer, bestehend aus
dem Milcheiweiß – Kasein. Dieses Kasein wird aus
der Rohmilch gewonnen, die nach gesetzlichen
Regelungen nicht als Lebensmittel verkauft werden
darf. In Deutschland werden pro Jahr rund 2 Millionen Tonnen Milch, von dieser Art, entsorgt.
Somit verwendet das Unternehmen einen Rohstoff
der ohnehin anfällt und nicht verwendet wird. Da
sitze ich also in dem Konferenzraum, ich sehe in die
Gesichter der drei Vertreter des Textilunternehmens und den Studenten die tolle Alternativen vorstellen. Der Geschäftsführer runzelt die Stirn und
sagt: „Mir ist die Faser durchaus bekannt. Eine tolle
Faser, aber verwenden wollen wir sie nicht – ist
alles eine Frage des Geldes.“

Fakten aus der Umweltbilanz 2014 der Firma
310 Millionen Tonnen Stoffreste werden weg
geschmissen, 200 Millionen Liter Wasser und
510 kW/h Strom werden pro Jahr verbraucht.
laut Raymond Holloway

Durch die Führung in der Textilfabrik wurde mir zum
ersten Mal bewusst wie viel Arbeit in einem Stück Kleidung steckt. Und welcher enormer Energie- und Wasserverbrauch damit verbunden ist.
Allein für das Färben, Bleichen, Kalandern etc. sind
7000 Chemikalien erlaubt.
Textil Fibel 3 – Greenpeace Magazin

Mehr Informationen zu der Milchfaser bekommt man
unter – www.qmilch.eu
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CILLI– DER FLACHSWEG

ÖKO-BEWEGUNG UND FAIR TRADE
Bevor ich mich auf weitere Suche begebe, recherchiere ich einige Begriffe wie „Öko-Bewegung“
oder „Fair Trade“. Um 1960 zeigte sich schon, dass
sich einige Menschen mit dem Verhältnis Staat,
Gesellschaft und Industriegesellschaft kritisch
auseinander setzen. Erste sozial-politische Bewegungen mit ökologischen Absichten gab es in den
1970/80ern. Es gab die Öko-/ Umweltbewegung,
Studentenbewegung, Frauenbewegung, AKW- und
Friedensbewegung. Der Fortschritt dieser ökologischen Diskurse lässt sich in drei Phasen einteilen.
Der erste Zeitabschnitt in den 1970/80ern, war die
sogenannte „Müsli-Look-Phase“. Im Jahr 1990 entstand dann die „Eco-goes-Fashion-Phase“ und ab
2000 die „High-Eco-Fashion-Phase.“ Der Diskurs
über die Sozialverträglichkeit in Verbindung mit
postmaterialistischen Wertvorstellung der Individuen, rückt in den Vordergrund. Somit wird auch
der Kauf von fairen Waren zu einer moralischen
Verpflichtung, wie beispielsweise bei der Gruppe
der LOHAS, die stetig wächst. Als LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability) werden Personen bezeichnet, die nach dem Prinzipien der Nachhaltigkeit leben und einen gesunden Lebensstil
pflegen. In der Phase der „High-Eco-Fashion“ legt
man sehr viel Wert auf eine nachhaltige Produktions- und Herstellungsweise. Materialien die öko-

logisch einwandfrei sind, Fair Trade Kleidung und
somit ethisch-moralisch korrekt gehandelt ist.
Das Prinzip des Fairen Handels ist einfach, man
fordert den Verbraucher auf, für die Ware mehr zu
bezahlen, damit der Produzent am Anfang der Produktionskette besser entlohnt wird und somit seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Erst in dieser
dritten Phase wird dem Konsumenten ein breites
Sortiment an Kollektionen angeboten und die ÖkoMode wird ihren Ruf, des „Öko-Schlabber-Look“
los. Ikone der Grünen Mode ist der Däne Peter Ingwersen mit seinem Label „Noir“. Aber auch Stars
wie Stella McCartney, Bono oder Ali Hewson bringen nachhaltige Kollektionen heraus. Eine gerechtfertigte Frage ist wohl, ob der faire Handel die
allein selige Wunderwaffe ist, um Waren fair zu
bekommen. Eine Tatsache ist, dass im weltweiten
Handelsmaßstab die faire Marktnische absolut
bedeutungslos ist.
Aber irgendwo wird es wohl Textilien geben, bei
denen der Weg vom Feld bis zum fertigen Erzeugnis nachvollziehbar ist. Oder bei denen man davon
ausgehen kann, dass die Rohstoffe unter guten
Bedingungen hergestellt werden. Bei der Suche
danach, hat es mich in das kleine Dorf Umhausen,
im Ötztal verschlagen. Ich bin in diesem Dorf aufgewachsen, jeder kennt sich und große Einkaufzentren sucht man hier vergeblich.
Weitere Informationen:
Buch – Eco Fashion von Kirsten D. und Werner K.

Mitten im Ötztal treffe
ich auf Cilli Doblander,
eine 73-jährige Handweberin die in ihrem Wohnhaus Stoffe aus Flachs
webt. Das Unternehmen
gibt es schon rund 60
Jahre und Cilli hat die
Weberei von ihrer Tante
Cilli Holzknecht übernommen. Einen Termin
haben wir nicht ausgemacht, beim Telefonat hat
sie gemeint ich soll einfach
vorbei kommen. Da stehe
ich also vor einem alten
Haus, es fällt nicht auf im
Dorf, es sieht aus wie jedes
andere Haus – Giebeldach,
Holzverbau. An der Straßenseite der Schriftzug
„Handweberei Cilli Doblander“. Von weiten sehen die
Buchstaben aus wie billiges, weißes Plastik. Ich
komme näher. Und man
sieht den Lack von den
Buchstaben abbröckeln –
demzufolge zieren doch
eher Holzbuchstaben die
Hausfront. Ich betrete nun
das Haus. Das Erste was
ich sehe ist der Verkaufsraum, nicht größer als 20
m 2. Der Raum ist voll mit Stoffrollen, einer Nähmaschine und ihren Erzeugnissen. Da kommt schon
Cilli um die Ecke, nach einer kurzen Begrüßung
zeigt sie mir stolz ihre Werkstatt. Man sieht zwei

»

»Viele Leute mit wenig Geld sind früher zu kleinen Webereien gegangen, um dort ihre Sachen
machen zu lassen und Leute die sich schon
etwas mehr leisten konnten zu den Großbetrieben. Heute ist es genau umgekehrt!«
Cilli Doblander

«

Webstühle, die den gesamten Raum füllen. Sie
erzählt mir, dass ihr Unternehmen von der Zeit der
Selbstversorger übrig geblieben ist. In der in jedem
zweiten, dritten Haushalt ein Webstuhl gestanden
hat. Damals haben sich die Leute, Dinge für den
täglichen Gebrauch selbst gemacht. Und da der
Flachs hier in der Umgebung sehr gut wächst, hat
man ihn in großen Mengen angebaut. Der Prozess vom Flachsanbau bis
zum fertigen Erzeugnis
ist sehr mühsam und aufwendig. Die Flachspflanze
wird Haar genannt, Flachs
ist die Faser und als Leinen wird das fertige Produkt bezeichnet. Früher
war der Beruf des Webers
– der Weberin noch ein
Lehrberuf und Cilli war
eine der Letzten die noch
die Meisterprüfung absolvieren konnten. Inzwischen ist das Weben ein
freies Gewerbe. In ihrem
Webraum, hängen Bilder
von Flachsblüten, sowie
der Ernte und der Bearbeitung von Flachs. Sie
erklärt mir jedes einzelne
Bild sehr genau und man
merkt ihr die Begeisterung in ihrer Stimme an.
Das kommt vielleicht
daher, dass auf den Fotos
auch Familienmitglieder
abgebildet sind – von früher. Es fallen Begriffe wie
„Haarrupfen“ und „Abklocken“. Ende Juni beginnt der Flachs zu blühen und
Anfang August ist er bereit zum „Ropfen“ – ausreißen, abzupfen, aus den Boden reißen. Er wird in
sogenannte „Ratzen“ – das sind Bündel – gebunden.
„Aufgestangert“ – der Flachs wird zum Trocknen
auf Holzreiter gehängt und mit dem „Pollen“ –
Samenkapsel gegen die Sonne gerichtet. Sobald der
„Pollen“ in der Sonne dürr geworden ist, wird alles
wieder eingesammelt und vor dem Stadel werden
die Samenkapseln „abgeklockt“ – zerschlagen, dass
der Leinsamen herausfällt. Im Anschluss folgen
noch Arbeitsvorgänge wie das Reinigen des Leinsamen und zum Schluss wird er in einem Wassertümpel eingeweicht.

08
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Cilli ist überzeugt von ihrer Arbeit. Sie erklärt mir, dass heute die Leute das
Leinen schon wieder mehr schätzen, aber dass auch oft „Leinen“ verkauft
wird das im Grunde keines ist. Das heißt, der Stoff besteht vielleicht nur
zu 30% aus Leinen und der restliche Anteil ist aus Kunstfaser. Darauf hin
sagt sie: „Die Leute verstehen es heutzutage einfach nicht mehr!“
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Joachim erzählt mir, dass es das Unternehmen
bereits seit 1937 gibt. Damals wurde in der Fabrik
ausschließlich Flachs verarbeitet. Als die Flachsindustrie nach Jahren – nach dem Zweiten Weltkrieg
zusammen gebrochen ist, hat man langsam mit der
Wollverarbeitung begonnen. Gekämmt wird die
Wolle für Filzwolle. Gesponnen wird sie für Garn
und Teppiche. Das Waschen der Wolle wird auch
als Dienstleistung für andere kleine gewerbliche
Betriebe angeboten und im Zuge dessen werden
dann die fertigen Erzeugnisse dieser Kunden hier
im Laden angeboten. Wir gehen durch die Werkstatt in den Verkaufsraum, der mit Licht durchflutet
ist und mit sehr vielen Filzerzeugnissen, Wollknäuel, Teppiche, Hausschuhe usw. bestückt ist.
Auf der Homepage der Schafwollfabrik steht, dass
sie hohe Standards im Bezug auf die Umwelt einhalten. Joachim bestätigt die Aussage und meint,
dass sie die Wolle unter Berücksichtigung von
ÖKO-Tex Standard 100 und REAch waschen sowie
färben.

JOACHIM – DER SCHAFWOLLWEG

Vom Leinen, das laut Cilli „Die Seide des Nordens“ ist, führt mich die Suche weiter in das Schafwollzentrum. Es befindet sich im selben Ort, ca. 15.
Minuten entfernt von der Handweberei. Neben der
Ötztaler-Ache und bei der Kirche vorbei, bei „Magdalena“ dem alten Dorfgreißler ums Eck und ein
Stück neben der Bundesstraße entlang. Da stehe ich
nun vor den beiden Häusern. In einem befindet sich
die Werkstatt und der Verkaufsladen – im anderen
wird der Rohstoff „Schafwolle“ entgegengenommen und gewaschen. Durch die Tür gestolpert,
befindet man sich direkt in der Werkstatt. Es ist
laut, man hört die Maschinen im Takt arbeiten – es
riecht nach Wolle – ist etwas stickig und staubig.
Ich suche den Besitzer Johannes Regensburger und
finde ihn ganz hinten bei der Arbeit mit einer der
ältesten Maschinen in seiner Werkstatt. Er ist 70
Jahre alt, hat graue Haare, trägt eine Brille und
einen blauen, schmutzigen Arbeitsmantel. Er verweist mich direkt an seinen Sohn Joachim Regensburger und sagt: „Ah na, ein Interview soll dir lieber der junge Regensburger geben!“. Ein fast 2
Meter großer, junger Herr kommt mir entgegen
und begrüßt mich. Da sitze ich nun im Büro – nicht
größer als eine Abstellkammer in der sich ein Tisch,
ein Computer und viele Ordner befinden. Die
Wände sind so dünn, dass man die Maschinengeräusche sehr gut hören kann. Der 30-jährige Sohn

REAch
ist eine Verordnung der EU und ist zum Schutz der
menschlichen Gesundheit und Umweltrisiken. Auf
Grund der REAch Verordnung, dürfen beispielsweise
in Waschmittel oder andern textilen Hilfsstoffen besondere Substanzen nicht enthalten sein.
Der ÖKO-Text Standard 100
ist ein unabhängiges Prüf- und Zertifizierungssystem für Roh-, Zwischen- und Endprodukte aller Verarbeitungsstufen.
Zahlen des Schafwollzentrums
Sie beziehen den Rohstoff – Schafwolle im Umkreis
von rund 100 km von über 400 Schafhaltern. Das sind
in der Summe rund 50.000 kg Wolle im Jahr. Nach den
anliefern des Rohstoffes wird die Wolle sortiert und
gewaschen.

Die Nachfrage an Schafwolle ist in den letzten drei,
vier Jahren gestiegen. Besonders aufgefallen ist
ihm, dass Kunden vermehrt nachfragen woher die
Wolle kommt und wie sie genau verarbeitet wird.
Zu der Frage was für ihn Massenproduktion ist antwortet Joachim.

»

Wenn ich 2000 Euro im Monat verdiene und
beispielsweise hier in Umhausen wohne,
hat man sehr wohl eine Wahl, ob man Lebensmittel
beim Bauer kauft oder im Supermarkt,
oder ob man einen billigen Teppich in einem Möbelhaus kauft oder beim Regensburger einen Teppich.
Wenn man jedoch Lehrerin in Bratislava ist,
500 Euro verdient und vielleich noch zwei Kinder
hat – dann hat man keine Wahl und muss das
kaufen, was man sich leisten kann. Das muss man
immer differenziert sehen.

«

Joachim Regensburger
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Dschungels. Eine Winterjacke von 20 Euro reduziert auf 4,99 Euro. Wie soll sich das ausgehen, dass
da die Arbeiter am Beginn der Produktionskette
gerecht entlohnt werden?

ZWISCHENSTOPP – DER TEXTILDISCOUNT DSCHUNGEL
Die Jagd nach Grüner Mode führt mich hinaus
durch das Tal nach Innsbruck. Auf dem Weg dahin,
fällt mir der Textildiskounter „KiK“ zum ersten
Mal auf. Er liegt direkt an der Hauptstraße. Ich war
noch nie in diesem Geschäft und bleibe stehen. Vor
dem Eingang stehen schon vier oder fünf Kleiderständer mit Jogging Hosen für 3,99 Euro und
T-Shirts für 1,99 Euro. Da fragt man sich schon, wie
so ein Preis zustande kommen kann. Im Inneren
riecht es irgendwie schon nach Plastik und Kunstfaser. Ich gehe durch die Gänge. Zwei Verkäuferinnen räumen die Wühltische auf. Und zwei, drei
Kunden irren im Geschäft herum. Zwei ältere
Damen zwischen 60 und 70, laut ihrem Dialekt vermutlich mit holländischer Herkunft, schieben
einen Einkaufswagen vor sich hin. Darin sind
geschätzte 200 Stück Nylon-Stumpfhosen. Diese
„Kik-Filiale“ ist nicht groß, leicht überschaubar,
aber vollgestopft mit Textilien und andern KrimsKrams, wie Küchen-Utensilien, Süßigkeiten und
Dekorationsartikel – ein komischer Mix. Ich durchquere die schmalen Gänge, bei Schuhen für 5 Euro
vorbei, zu dem Highlight dieses Textildiscount-

Nach 15 Minuten habe ich das Gefühl, dass ich wieder aus diesem Geschäft raus muss. Ich steige ins
Auto und fahre nach Innsbruck. Dort angekommen
– etwas erholt von dem „Kik-Schock“, stehe ich vor
dem „Sillpark“, ein relativ großes Einkaufzentrum
in Innsbruck. Leute eilen in das Einkaufzentrum
hinein und wieder hinaus, wie Ameisen in ihren
Ameisenbau. Mir ist schon seit längerem bekannt,
dass es im Sillpark einen „Primark“ gibt. Ein irischer Textildiscounter, der Klamotten für junge
Leute, zu niedrigen Preisen verkauft. Ein dominierendes Accessoire, das ich vor dem Einkaufzentrum
wahrnehme sind die Primark-Einkaufstaschen. Die
beige farbigen Papiersäcke, mit dem dezenten und
zurückhaltenden blauen Schriftzug „Primark –
Amazing fashion, Amazing price.“ sieht man überall. Durch dieses schlichte Design, fällt die Marke
als „Billigmarke“ nicht auf, ganz im Gegensatz zu
„Kik“. Der Schriftzug ist rot und die Werbung ist
nicht gerade zurückhaltend. Es wurde schon öfter
über „Primark“ berichtet. Primark lässt mittlerweile so viel produzieren, dass die Masse an Textilmüll rasant wächst. In 2004 waren es bereits
82.400 Tonnen an Textilmüll und 2011 stieg die
Menge schon auf 103.400 Tonnen. Hierbei spricht
man in Großbritannien schon vom „PrimarkEffekt“. Weiter im Artikel wird „Primark“ als Produzent für Wegwerfmode bezeichnet. Und die
Konsumenten sind die des Internetzeitalters. Man
wirft Waren in den Warenkorb, wobei man nicht
einmal weiß, ob man sie braucht.

AMINA– DER SCHNEIDERWEG
Weg von der Wegwerfmode hin zum maßgeschneiderten Einzelstück.
Es ist 14 Uhr und ich gehe,
nicht weit weg von hier, in
die Jahnstraße. Dort befindend sich der kleine Laden
„Wirbraucheneinennamen“
von Amina Daschil und
einer Freundin von ihr.
Von außen scheint das
Geschäft sehr unscheinbar. Zwei Schaufenster
und in der Mitte eine alte
blaue Tür bilden den Eingang. Man kommt hinein
in einen großen, sehr
hohen Raum, in dem sich
ein Verkaufstisch und eine
kleine Sitzecke befinden.
Die Accessoires und Kleidung sind schön dekoriert.
In einem weiteren Raum,
der mit einem schwarzen
Vorhang abgetrennt ist,
hört man Stimmen. Ich
gehe durch den Schauraum und entdecke viele
schöne Sachen, denen man
ansieht, dass sie von Hand
gemacht sind. Einige Minuten später kommt Amina.
Sie ist 30-Jahre alt, hat kupferrot gefärbtes, langes,
lockiges Haar und eine schmale Statur. Wir setzen
uns auf die Couch. Sie erzählt mir, dass sie ihr Label
„D’amie“ bereits 2009 gegründet hat.

Die Idee dahinter war
zum einen – das Amina
ihre eigenen Kreationen
verwirklichen kann. Und
zum anderen, will sie
Mode schaffen für die
man nicht unbedingt Standardmaße haben muss,
sondern in der man sich
wohlfühlt und die auch
erschwinglich ist. Den Verkaufsladen hat sie letztes
Jahr im Dezember zusammen mit einen Freundin
eröffnet. Als JungdesignerInnen gibt es wenig
Möglichkeiten die Produkte
irgendwo ganzjährig zu
Präsentieren. Durch diesen Laden hat sich für
Amina ein Traum erfüllt.
Von einem Ausstellungsraum und einem Arbeitsplatz zugleich. Gleichzeitig unterstützen die Beiden
mit ihrem Laden andere junge DesignerInnen, in
dem sie Produkte von ihnen ausstellen und zum
Kauf anbieten.
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Der Laden „Feinheiten“ von Marianne Ecker ist
ebenso eine Plattform für regionale und deutsche
DesignerInnen. In ihren Räumlichkeiten, in der
Altstadt von Innsbruck, kann man nachhaltige,
praktische Yogakleidung – als auch Alltagskleidung
und viele Accessoires, wie Taschen, recycling
Dekorsachen uvm. kaufen.
Amina war mit ihrem Label „D’amie“ schon dreimal bei der „Unikaterie – Der Markt für Selbstgenähtes“ in der Bäckerei dabei. Sie mag diesen Markt
sehr und findet, dass der Markt eine gute Möglichkeit ist für Leute die keinen eigenen Shop besitzen.
In einer gewissen Weise, wird durch solche Veranstaltungen das Bewusstsein der Leute in Bezug auf
„Woher kommt meine Kleidung“ gestärkt oder sie
denken zumindest darüber nach.
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Woher die Stoffe kommen, ist Amina sehr wichtig und ob die Arbeitsbedingungen der Stoffproduzenten gut sind. Das einzige Problem, sagt sie, ist
hierbei gute Stoffe zu finden – die auch leistbar in
diesem Segment sind. Sie ist noch auf der Suche und
probiert unterschiedliche Stoffe von unterschiedlichen Produzenten aus – ein Prozess. Doch Amina
setzt sich ein Ziel. Irgendwann möchte sie sagen
können, dass ihre Kleidung von A-Z nachhaltig produzieren wird, damit sie auch voll und ganz hinter
ihrer Kleidung stehen kann.
Ich begebe mich zum Veranstaltungshaus „Die
Bäckerei – Kulturbackstube“ in der, jedes halbe
Jahr die „Unikaterie – der Markt für Selbstgenähtes“ stattfindet.

»

»Leute haben den Bezug zu Kleidung verloren.
Indem man Textilien wegschmeißt, wirft man auch
wertvolle Rohstoffe weg, in dem viele Arbeitsaufwand und Zeit steckt!«
Amina Daschil

«
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tigkeit ist ein sehr großes Thema in der Bäckerei.
Sie arbeiten sehr eng mit dem „Spielraum“ in Innsbruck zusammen. Der Spielraum kümmern sich,
beispielsweise sehr um nachhaltiges, regionales,
saisonales Essen und sie machen auch Workshops
diesbezüglich. Im Dachgarten wurde für eine Saison lang ein Bienenvolk einquartiert. Die Kulturbackstube versucht mit ihrem vielfältigen Angebot
an Märkten, Workshops und Veranstaltungen, den
Leuten wieder ein Gefühl für Wiederverwertung,
Upcycling oder Selbstreparatur zu geben. Also weg
von der Wegwerfgesellschaft zu gehen und im Zuge
dessen etwas für die Umwelt zu tun.
In der Bäckerei gibt es einige Leute die ihre Kleidung selber machen – beispielsweise das Modelabel
„Fernweh“. Die „Unikaterie – der Markt für Selbstgenähtes“ gibt kleinen Labels die Möglichkeit ihre
Sachen dort auszustellen. Darüberhinaus finden
immer wieder Kleidertauschmärkte statt.

DAVID – DER BÄCKERWEG
Der Weg ist nicht weit, direkt ums Eck befindet
sich die Kulturbackstube. Die Fassade, des doch
älteren Gebäudes ist hellgelb-beige und der alte
Schriftzug „Therese Mölk – Lebensmittel, Grossbäckerei“ ist noch erhalten. Die alten Blechbuchstaben sind schon rostig und bei „Grossbäckerei“ ist
wohl das „c“ abhanden gekommen. Neben dem Eingang reihen sich fünf gleichgroße Fenster nebeneinander. Ich steige also die vier Treppen hoch zum
Eingang. Oben hängen schon Veranstaltungsplakate und Flyer zum mitnehmen. Drinnen angekommen befinde ich mich direkt im Café. Ich höre wie
die Gäste und die Kellnerin miteinander spanisch
sprechen. Ich spreche eine junge Frau an, ob sie
weiß wo David ist. Sie schaut mich fragend an und
sagt nur „David? Probiere es mal im Büro.“ Gegenüber vom Café befindet sich das Büro hinter einer
Wellblechtür. Ich klopfe an die Tür und treffe auf
David. Er ist so zwischen 20 und 30 Jahre, hat
dunkles kurzes Haar, einen Bart und trägt eine
Schildkappe. Nach außen wirkt er auf anhieb sehr
freundlich und wir starten das Gespräch. Gegründet wurde „Die Bäckerei“ 2010 von Christina Mölk,
Klaus Schennach und Christoph Grud. Vorerst war
die Idee dahinter, das leerstehende Haus als
Arbeitsplatz/Atelier zu nutzen. Damals hat es noch
kein richtiges Konzept gegeben – das hat sich erst

in weiterer Folge entwickelt. Das Team hat sich
seitdem sehr erweitert, inzwischen gibt es 10 fixe
Mitarbeiter. Zu Beginn waren nur wenige Räume
belegt – heute ist jedoch das komplette Haus belegt.
Hier finden Veranstaltungen statt, es gibt Gemeinschaftsbüros, Workshop-Räume, usw. Die Bäckerei
ist ein Verein und finanziert sich größtenteils durch
die Raumvermietungen an Einzelpersonen oder an
Veranstalter von Konzerten und durch die Bareinnahmen. Förderungen vom Land gibt es natürlich
auch. Im Erdgeschoss gibt es das Café. Die Möbel
sind zusammengewürfelte aus alten Stühlen, Tischen
und Bänken die man der Kulturbackstube geschenkt
hat. Die Wände sind noch im Original erhalten und
es wurden generell nur wenige Eingriffe in die alte
Bausubstanz vorgenommen. Die Atmosphäre ladet
zum längeren Verweilen ein – es gibt viele Zeitungen und Magazine. Weiters gibt es im Erdgeschoss
eine offene Radwerkstatt „Bikerei“ genannt. Einen
Stock höher gibt es eine Kunstschule für Kinder. Es
gibt ein Team das sich um den Dachgarten kümmert, die Tiroler Kulturinitiative und ein GrafikDruck Büro. Es gibt also sehr viele verschiedene
Gruppierungen die unter einem Dach zusammen
agieren. Und die MitarbeiterInnen – die BäckerInnen achten darauf, dass das ganze Gefüge zusammenhält, koordiniert und verwaltet wird. Nachhal-

»
»Wenn dir die Arbeit am Computer zu viel wird –
dann baust du dir halt ein Kastl aus Dingen die du
hier findest. Das ist hier in der Bäckerei auch ok«

«
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Das gemütliche Café in der Bäckerei ...
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ÖSTERREICH

VORARLBERG

RAYMOND
TIROL

ÖTZTAL

CILLI
JOACHIM

In einem Stück Kleidung steckt extrem viel
Arbeit und es ist sehr wichtig, den Leuten in unseren Breitengraden, bewusst zu machen, dass faire
Kleidung auch etwas kosten muss.
AMINA
INNSBRUCK

DAVID

Es wäre interessant noch herauszufinden –
was entstehen würde, wenn zwei unterschiedliche
Welten, wie die von Cilli im beschaulichen Umhausen und die von Bäckerei-David aufeinandertreffen
würde. Könnten sich Vernetzungen bilden? Denn
im Grunde wollen diese beiden “Personen – Häuser” dasselbe. Ressourcen nutzen und wiederverwerten – nicht verschwenden. Alte handwerkliche
Techniken erhalten und weitergeben an die jüngere
Generation.
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