
Revolution im Kleiderschrank

ben, seit einem Jahr oder noch nie 
getragen? Was davon könnte ich an 
andere weiter geben, verschenken?2 
oder mal zur Kleidertauschparty 
einladen: Was ich nicht mehr trage, 
findet vielleicht die Freundin oder der 
Bruder super. Und wenn nicht, dann 
gibt es inzwischen auch im Internet 
Foren zum tauschen oder Verkaufen 
wie zum Beispiel www.kleidertausch.
de oder www.kleiderkreisel.de .

Bei neukauf lohnen bewusste Kauf-
entscheidungen: Was brauche ich? 
Welche (Bio)Qualität sollte meine 
Kleidung haben? Es gibt inzwischen 
sehr viele Anbieter für fair hergestell-
te Kleidung.3 textilsiegel wie oeko-
tex, Global organic textile Standard 

(GotS), Bluesign oder Fairtrade können beim Kauf eine gute 
Hilfestellung sein.4 Second-Hand zu kaufen ist darüber hinaus 
durchaus eine Alternative – in speziellen Läden oder im netz 
wie bei Kleiderkreisel findet man schöne Sachen zu günstigen 
Preisen. Und dorthin können auch die Kleidungsstücke, die nicht 
mehr getragen werden, gegeben werden.

Und falls sich niemand für die aussortierte Kleidung findet – ger-
ne spenden. Bei den Hauskleidersammlungen und Altkleider-
containern ist allerdings Vorsicht geboten. Damit die abgelegten 
Sachen auch wirklich Bedürftigen helfen und nicht kommerziel-
len Zwecken dienen, an gemeinnützige organisationen geben 
oder direkt bei Kleiderkammern, Sozialkaufhäusern oder der 
Flüchtlingshilfe abgeben.

2 Sehr gute Ideen liefert auch: Rees, Anuschka:  
 Das Kleiderschrank-Projekt, Köln 2017.
3 Für einige Städte wie z.B. Köln gibt es inzwischen Shopping Guides  
 für faire Mode. Weitere Informationen bei www.femnet-ev.de .
4 Siehe dazu auch: Die neue Mode ist grün & fair, in:  
 Klug kaufen, Ein Arbeits- und Lesebuch der KAB, Köln 2012, S. 28-35.

Gerade was den Bereich der 
Mode betrifft, so ist diese in 
den letzten Jahren extrem 
schnelllebig geworden. „Fast 
Fashion“ ist seit den 1990ern ein 
Erfolgsmodell. Innerhalb von 14 
tagen gelingt es den Moderie-
sen neue Kollektionen auf den 
Markt zu bringen. Die Preise für 
Bekleidung sinken – und die 
Qualität. Kleidung ist zu einem 
Wegwerfartikel geworden: „Jeder 
Deutsche kauft 60 neue Klei-
dungsstücke im Jahr – das sind 5 
neue Kleidungsstücke im Monat. 
(…) Bis zu 40 Prozent unserer 
Kleidung tragen wir selten oder 
nie.“1

neben den meist menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen 
in der Bekleidungsindustrie und der schlechten Entlohnung 
der textilarbeiterinnen verbraucht die Modeproduktion auch 
Unmengen an Wasser und setzt schädliche Chemikalien ein. 
Als Konsument*innen können wir im Bereich unseres Kleider-
schrankes für Mensch und Umwelt einiges tun! Mode ist eben 
nicht nur eine Frage der Selbstverwirklichung, sondern auch der 
Verantwortung für uns selber. Und weniger ist häufig mehr. Oder 
wie es in einem Lied der Popgruppe Silbermond heißt: „So viel 
Klamotten, die du nie getragen hast und die du nie tragen wirst 
und trotzdem bleiben sie bei dir. (…) Und eines tages fällt dir 
auf, dass du 99% davon nicht brauchst. Du nimmst all den Bal-
last und schmeißt ihn weg, denn es reist sich besser mit leichtem 
Gepäck, mit leichtem Gepäck.“

Es ist an der Zeit für eine Revolution im Kleiderschrank. 

Den eigenen Kleiderschrank sichten: Was trage ich? Welche 
Basics kann ich womit kombinieren? Welche Schätze habe ich 
in der hinteren Ecke vergessen? Was habe ich seit einem hal-

1 Brodde, Kirsten/Zahn, Alf-tobias: Einfach anziehend.  
 Der Guide für alle, die Wegwerfmode satthaben, München 2018, S.10. Arbeiten oben von Mechthild Hartmann-Schäfers:

links: Designed in Germany, made in India, 2019
rechts: Aschenputtel, 2019
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