
Auch das noch

Curry-Hähnchen mit einer Kugel Kokos, 
Makrele mit Sesam, Spinat und Kaf-
fee-Eis: In Rom kommt Eis auch als 
Hauptspeise auf den Tisch. Dreimal die 
Woche verwandelt sich dafür eine Eis-
diele im Bezirk Centocelle abends in ein 
kleines Restaurant. Auf der Karte stehen 
zwölf Gerichte – vegetarisch, mit Fisch 
oder mit Fleisch. „Das Eis ist aber immer 
noch der Protagonist auf dem Teller“, 
sagt Alessio Schioppa, einer der Inhaber. 
Die Idee dafür sei vor fünf Jahren ent-
standen, als vermehrt herzhaftes Speise-
eis zum Trend wurde. Mit Fleisch, Fisch 
und Gemüse werden in Rom aber be-
wusst traditionelle und süße Eissorten 
kombiniert – schließlich werde ja auch 
Ketchup mit Pommes frites gegessen, 
sagt Schioppa.

Süßes Eis zu 
Fisch und Fleisch

Die Statement-Vase „Girl Power“ von 
Doiy (je 40 Euro) ist auch ohne blühen-
den Inhalt ein Hingucker.

Geballte 
Flowerpower

Im Berliner Mauerpark gilt eine neue Re-
gel: Karaoke-Singen nur noch in Rich-
tung Osten. Damit soll in dem beliebten 
Touristenziel Rücksicht auf die Anwoh-
ner genommen werden, heißt es in den 
neuen Parkregeln des Bezirksamtes Pan-
kow. Die sind eine Reaktion auf zahlrei-
che Beschwerden. Laut dem Amt geht es 
um ein „friedvolles, respektvolles Mit-
einander“ zwischen Parkbesuchern und 
Anwohnern. Die Teilnehmer bei dem be-
liebten Open-Air-Event sollen nicht ver-
suchen, sich gegenseitig zu übertönen 
und damit die Lautstärke in die Höhe zu 
treiben. Zudem soll auf Generatoren und 
die „Ausrichtung der Musik in die Rich-
tung der Wohnbebauung verzichtet wer-
den“. An Wochenenden lockt Karaoke 
hunderte Besucher in der Mauerpark.

Karaoke nur 
noch gen Osten

Man nehme klassische Sonnenbrillen-De-
signs und verbaue in den Bügeln Head-
set-Technik: Nach diesem Rezept hat 
Bose seine Audio-Sonnenbrillen 
„Frames“ entwickelt (rund 230 Euro). Die 
Mikroakustik soll so ausgefeilt sein, dass 
nichts für andere hörbar abstrahlen soll, 
verspricht der Hersteller.

Hören mit 
Bügeln

Brauchen wir das?

Shopping 2.0: In der Hamburger In-
nenstadt hat der der Pilot Store der
Modekette „bonprix“ eröffnet. Mit ei-
ner Smartphone-App werden Kunden
durch sechs Stationen des Ladens ge-
führt – vom Check-in über Kleider-
auswahl bis zur Umkleidekabine und 
Bezahlung. Das „fashion connect“ -
Konzept will ein „konsequent digital
assistiertes Shopping-Erlebnis“ bie-
ten, so bonprix. Am Bildschirm su-
chen sich Kunden ihre Kleidung aus
und genießen eine Tasse Kaffee, wäh-
rend ein Mitarbeiter – noch aus
Fleisch und Blut – die ausgewählten
Artikel in die angezeigte Kabine
bringt. Passt nicht? Wieder nur auf 
ein Display tippen – und das ge-
wünschte Teil wird nachgeliefert.

Im Laden 
App-geleitet
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San Francisco erteilt Echtpelzverbot, Los Angeles zelebriert die erste globale „Vegan Fashion Week“. Und Pflanzenfasern wie 
Kapok, Tencel, Ananas- und Pilzleder laufen tierischen Fasern den Rang ab. Von Diana Wieser

Fashion aus Cellulose

W as im Kühlschrank be-
gann, kommt im Klei-
derschrank an: Vegane 
Mode boomt. Die Ent-
scheidung für Fashion 

ohne Tierfasern ist oft ethisch begrün-
det. Immer wieder decken Tierschutzor-
ganisationen wie Peta oder der Deutsche 
Tierschutzbund auf, welches Leid hinter 
Daunen, Angora und Co. steckt. Halb tot 
geprügelte Robbenbabys verenden im 
Eis. Gänse oder Angorakaninchen, deren 
Wolle laut Peta zu 90 Prozent in China 
produziert wird, werden bei lebendigem 
Leibe gerupft, inklusive offener Wunden 
und gebrochener Gliedmaßen.

Solche Bilder sind für Tierfreunde un-
erträglich. Die Folgen: Seit 2010 unter-
sagt die EU den Handel mit Robbenfel-
len, West Hollywood verbietet seit 2013, 
San Francisco seit Anfang des Jahres den 
Verkauf von Echtpelz. Die London Fa-
shion Week soll künftig „Fur Free“ wer-
den. Modefirmen wie Gucci, Armani, Vi-
vienne Westwood, Burberry, Tommy Hil-
figer und Calvin Klein verzichten auf 
Echtfell, erste Marken ziehen mit Ango-
ra nach.

Häufig bleibt das Leid, das hinter Tier-
fasern steckt, der Öffentlichkeit verbor-
gen. Dies kann auch Verena Paul-Benz 
aus Riedlingen bestätigen. Für die Grün-
derin der veganen, fair und eco friendly 
produzierten Modemarke „lovjoi“, ist Ve-
gan kein Trend, sondern eine gesamte 
Umstellung. „Der Großteil der Wolle 
stammt zum Beispiel aus Australien, wo 
riesige Weideflächen zu Verfügung ste-
hen. Doch die völlig überzüchteten Tie-
re sind nicht für dieses Klima geeignet.“ 
In den Hautfalten von Merinoschafen le-
gen Fliegen gerne ihre Eier ab. Um dies 
zu verhindern, verstümmeln Schafzüch-
ter ihre Tiere mittels „Mulesing“. Den 
Lämmern werden ohne Betäubung gro-
ße Haut- und Fleischstücke am Afterbe-
reich herausgeschnitten. Und damit nicht 
genug. „Da Australien einen hohen Lohn-
standard hat, werden die Tiere zum 
preisgünstigen Schlachten in die Arabi-
schen Emirate verschifft. Viele verenden 
auf der langen Hinfahrt,“ weiß die Tex-
tilexpertin.

Umweltsünder Lederproduktion
Die Massenproduktion von Leder stellt 
zudem ein großes Umweltproblem dar. 
So verschlingt die Herstellung von einem 
Kilo Leder über 17 000 Liter Wasser. 
Beim Färben und Gerben kommen Che-
mikalien wie Aluminium, Sulfate und 
Chrom III zum Einsatz. Letzteres kann 
zu dem krebserregenden Chrom VI wei-
terreagieren. Dieser Giftcocktail landet 
in Produktionsländern wie Indien und 
Bangladesch ungeklärt im Grundwasser.

Allerdings sind auch die auf Erdölpro-
dukten basierenden Kunstleder und 
Kunststoffe in die Kritik geraten. Nach-
haltig orientierte Marken werben mit 
wiederverwertbaren Stoffen. Verena 
Paul-Benz nutzt für ihre „lovjoi Intima-
tes“-Unterwäschekollektion die Kombi-
nation aus recyceltem Polyester und Ro-
ica, einer Elasthan-Faser, die rückstands-
los abbaubar ist. Sie ist sich sicher: Bald 
können Pflanzenstoffe alle Kunst- und 

Tierfasern ersetzen. „Die Textil- und 
Garnhersteller sind auf einem guten 
Weg.“

Besonders beliebt ist der Stoff Lyocell, 
auch bekannt unter dem Markennamen 
„Tencel“. Paul-Benz schwärmt: „Tencel 
wirkt kühlend, feuchtigkeitsregulierend, 
ist angenehm auf der Haut und fällt wun-
derbar fließend. Er erinnert an Seide.“ 
Nur dass hierfür keine Seidenraupen le-
bendig gekocht werden. Außerdem sei 
Tencel ideal für Allergiker und habe eine 
hervorragende Klimabilanz. Denn Tencel 
wird aus den Cellulosefasern nachhaltig 
bewirtschafteter Wälder aus Österreich 
und Europa gewonnen.

Kapok wärmt besser als Daunen
Kapok widerlegt das Vorurteil, dass nur 
tierische Stoffe gut wärmen. Die Fern-
sehsendung „Galileo“ hat die Faser in Ko-
operation mit dem Textil- und Kleidungs-
institut Albstadt im Vergleich zur Dau-
nenjacke Tests unterzogen. Kapok schnitt 
in punkto Wärmeisolation und Alltags-
tauglichkeit besser ab. Das Material wird 
aus den Fasern des Seidenwollbaums ge-
wonnen, welche die Samen in der Frucht-
kapsel umhüllen. Die „Pflanzendaune“ 
gilt als leichteste Faser der Welt. Im Ge-
gensatz zu fülligen Gänsedaunen, sind 
durch Kapok figurschmeichelnde Win-
terjacken ohne den unvorteilhaften „Mi-
chelin-Männchen-Look“ möglich. Plus: 
Kapok ist ideal zur Wiederaufforstung 
gerodeter oder zerstörter Waldflächen in 
tropischen Regionen.

Auch Hanf erlebt als vielseitig einsetz-
bare Faserpflanze gerade ein Revival und 
leistet Gutes für die Umwelt. Als Stick-
stoff bindende Pflanze belebt sie durch 
Intensivwirtschaft ausgelaugte Böden 
und macht sie wieder fruchtbar. Für 
Trendsetter mit sensibler Haut eine gute 
Alternative, da der Anbau ohne Pestizi-
de auskommt. Sowohl Hanf, als auch 
Brennnessel- und Leinenfasern können 
in Deutschland und Europa angebaut 
werden – unter besseren Arbeitsbedin-
gungen.

Gefragt in den Textillaboren dieser 
Welt sind Materialien aus nachwachsen-
den Rohstoffen wie Banana Silk, Euka-
lyptusfasern, Pilzleder. Letzteres kann 
aus dem Zunderschwamm hergestellt 
werden, einem Baumpilz, der geschwäch-
te Laubbäume zersetzt. Sein samtig-wei-
ches Fruchtfleisch, die Trama, wurde we-
gen ihrer antibakteriellen, absorbieren-
den Eigenschaften früher als Wundauf-
lage genutzt.

Können Schuhe aus Pilzleder somit 
Fußpilz vermeiden? Wissenschaftlich er-
wiesen ist das nicht, allerdings hat die 
Berliner Designerin Nina Fabert mit dem 
Material geforscht und Einlegesohlen aus 
Tramaleder verwendet – mit positiven 
Rückmeldungen. 2020 will das Start-up 
MycoWorks aus San Francisco mit Pilz-
leder den Massenmarkt erobern. Bei der 
Produktion kommen Myzelen, das dich-
te Wurzelgeflecht von Pilzen, zum Ein-
satz. Dieses Pilzleder soll wasserabwei-
send, reißfest und atmungsaktiv sein. Fir-
mengründer Phil Ross betont außerdem: 
„Das Material hat eine Formbarkeit, die 
echtes Leder nicht hat.“

Ebenfalls auf Basis von Myzelen wer-
den an der Universität Utrecht neue Ma-
terialien im Labor entwickelt. Die Nähr-
böden bestehen aus Kaffee, Tee, Baum-
wolle. Daraus entstehen Texturen, die
sich wie Holz, Leder, Stein oder Stoff an-
fühlen. An der TU Berlin werden erste
Kleidungsstücke auf Basis von Braunal-
gen hergestellt.

Mit einem großen Hype ist Piñatex be-
reits im Textilmarkt angekommen. Die
Blätter der Ananas werden normalerwei-
se als Abfall entsorgt. Viel zu schade,
dachte sich die Spanierin Carmen Hijo-
sa und hat daraus einen weichen, strapa-
zierfähigen Stoff gemacht. Für die philip-
pinischen Bauern bilden die Ananasblät-
ter eine zusätzliche Einnahmequelle, 
Reste aus der Vliesproduktion werden
zu Biodünger. Damit gilt Piñatex als eine 
der ressourcenschonendsten Fasern der 
Welt.

„Innovationen gibt es viele, aber die 
meisten Modeunternehmen trauen sich
noch nicht mitzuziehen“, so Verena Paul-
Benz. Denn vieles müsse in der Praxis
noch erprobt, neue Materialkombinatio-
nen ausgetüftelt werden. Weiterer 

Knackpunkt ist der Kostenfaktor. Die
Modeexpertin gibt zu bedenken, dass
eine fair und nachhaltig produzierte Le-
derjacke preislich auf demselben Niveau
liege wie vegane Alternativen.

Trotz großer Vorteile in punkto Tier- 
und Klimaschutz glaubt die lovjoi-Grün-
derin, die kürzlich auch zur Geschäfts-
führerin der Marke Thokk Thokk er-
nannt wurde, dass Kunden primär über
das Design angesprochen werden. Vega-
ne Fashion hat längst ihr Hippie-Image
abgestreift. Die neuen Marken sind jung, 
urban, extravagant oder minimalistisch. 
Designerin Stella McCartney nutzt be-
reits das Pilzleder Mylo für Handtaschen. 
Vegane Fashionhersteller listet Blogge-
rin Justine Siegler auf „Justine kept and 
turn vegan“. Auch die ehemalige Finalis-
tin von „Germanys Next Topmodel“ Ma-
rie Naseman widmet sich auf ihrem Blog 
„Fairknallt“ nachhaltiger Mode.

Paul-Benz ist überzeugt: „Je mehr 
Menschen diese Materialien nachfragen, 
desto mehr Hersteller nehmen sie in ihre
Kollektion auf, desto mehr wird der Preis
sinken“. Letztendlich haben es die Ver-
braucher in der Hand. Denn ohne Tier-
leid, Ressourcenverschwendung und gif-
te Chemikalien bergen die neuen Natur-
fasern viele Lösungen.

Der Stoff 
Tencel  

wirkt kühlend, 
fällt fließend und 
erinnert an Seide.
Verena Paul-Benz 
Gründerin der Modemarke „lovjoi“

Das junge Modelabel „lovjoi“ von Verena Paul-Benz hat sich auf Eco-Fashion spezia-
lisiert und bringt jährlich zwei Kollektionen auf den Markt. Foto: lovjoi
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