
... Thema Bekleidung 

Auf den ersten Blick hat Beschäftigung mit der eigenen Kleidung etwas Unmoralisches an sich. 
Etwas von besser sein wollen, schöner aussehen, gesellschaftlich höher stehen, sich bewußt über 
andere erheben wollen. Auf den zweiten Blick unterliegt sie - als unvermeidliche Notwendigkeit - 
natürlich ganz anderen Aspekten. Kleidung muss passen. Sie muss der jeweiligen Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit gerecht werden und sie muss wenn es regnet vor Regen schützen. Sie sollte 
sich gut pflegen lassen. Und sie sollte gesellschaftlichen Vereinbarungen ebenso entsprechen, 
wie den mit/in ihr zu verrichtenden Arbeiten. Nicht zuletzt - der Mensch sollte sich in seiner 
Kleidung wohlfühlen. 

Nicht immer sind alle diese Voraussetzungen gegeben. Fertigware passt häufig nicht. Sie 
unterliegt einem Verständnis von Kleidung, welches man nicht teilt. Sie ist zu “modisch…”, zu 
teuer oder schlicht nicht das Richtige. Stoff am Meter ist unverhältnismäßig teuer. Und nicht 
jede*r kann nähen und/oder Kleidung schnittfertig entwerfen.  

Gegen Fertigware sprechen auch die sozialen Ungerechtigkeiten in der Bekleidungsindustrie. 
Unterbezahlte Näherin sitzen zu Billiglöhnen in Fabriken, die sie gefährden. Sie fertigen Ware, 
welche nach mehreren Etappen (an der jeder einzelne Beteiligte verdient) in den Innenstädten 
der Welt landet. Dort wird sie von Menschen gekauft, welche über Herkunft und Umstände der 
Kleidung auf ihrer Haut nicht aufgeklärt sind, nichts davon wissen wollen oder die Information 
schlicht ignorieren. 

Die gute Arbeit der geschickten Näherinnen werden nur mit Pfennigs-Beträgen honoriert. Ihre 
Arbeit erhält keine Wertschätzung. Käuferinnen hier haben Schwierigkeiten über die Herstellung 
ihrer eigenen Kleidung überhaupt nur nachzudenken. Sie brauchen es nicht, denn sie haben ja 
das Geld, um sie sich zu kaufen. 

Das Projekt Kleidung heute möchte sich den genannten Themen unter zwei Aspekten nähern. 
Zuerst der persönliche. Aus vorhanden, hinzugekauften, getauschten und/oder selbst gemachten 
Kleidungsstücken eine zweckmäßige und schöne Garderobe erarbeiten. Mein eigener, damit 
fällig werdender Lernprozess, ist in auf dieser Seite dokumentiert. Und dann die Erarbeitung  
von Konzepten und Ideen, wie und womit die jetzigen Mechanismen der Kleidungsindustrie 
ersetzt werden können.


