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„Buy less, choose well, make it last“
Designerin Stylianee Parascha im Gespräch zum Thema „Ethical Fashion“

VON CHR IST IANE PETR I

Am 29. April findet in den Roton-
des in Luxemburg-Stadt ein
„Ethical Fashion Market“ unter
dem Motto „Fashion Revolution“
(bit.ly/efmluxemburg) mit Work-
shops, Diskussionsrunden und
Ausstellungen statt. Zudem wird
der Film „Slowing Down Fast Fa-
shion“ von Alex James vorgeführt.
Wir sprachen im Vorfeld mit der
aus Griechenland stammenden
Organisatorin und Designerin Sty-
lianee Parascha über nachhaltige
und fair produzierte Kleidung, Se-
cond Hand und ihr eigenes Label
What.Eve.Wears.

Stylianee Parascha, wofür steht
„Ethical Fashion“, also aus ethi-
schen Gesichtspunkten korrekt her-
gestellte Kleidung?

„Ethical Fashion“ steht für all die
Mode, die nicht unethisch ist. Es
geht um Mode, die aus ethischen
und ökologischen Gesichtspunk-
ten auf vernünftige Art produziert
wurde. Mode aus natürlichen Ma-
terialien, die biologisch abbaubar
sind und recycelt werden können.
Mode, deren Produktionsprozess
sich zurückverfolgen lässt. Ethisch
bezieht sich aber natürlich auch
auf die Arbeitsbedingungen. Es
geht um Kleidung, hergestellt von
Menschen, die nicht ausgebeutet
wurden. Kleidung, für die keine
Kinder arbeiten müssen. Ein Pul-
lover, der nicht aus Naturmateri-
alien besteht, der aber von Men-
schen gefertigt wurde, die ange-
messen für ihre Arbeit bezahlt
wurden – auch der besitzt einen
ethischen Wert. „Ethical Fashion“
hat sehr viele Dimensionen.

Was genau steckt hinter der Initia-
tive „Who made my clothes“?

Die Initiative wurde 2013 ins Le-
ben gerufen als Reaktion auf das
Desaster in Bangladesch, als beim
Einsturz eines Gebäudes, in dem
mehrere Textilfabriken unterge-
bracht waren, mehr als 1 000 Men-
schen starben und über 2 500 ver-
letzt wurden. Das Ziel der Kam-
pagne ist es, die Konsumenten da-
zu zu bringen, ganz gezielt bei den
Geschäften nachzufragen, wo die
Kleidung, die sie einkaufen, her-
kommt, wer sie produziert hat und
unter welchen Bedingungen sie
produziert wurde. Das geschieht
vor allem über Twitter und In-
stagram.

Spiegelt sich der ethische Wert von
Kleidung in ihrem Preis wider? Ist

teure Kleidung automatisch wert-
voller aus ethischer Sicht?

Nein, nicht unbedingt. Viele Lu-
xusmarken lassen ihre Ware in
denselben Menschen ausbeuten-
den Fabriken herstellen wie Bil-
ligmarken. Es gab ja schon einige
Skandale, die das deutlich ge-
macht haben. Häufig spiegelt sich
nicht einmal die Qualität in dem
überhöhten Preis wider. „Ethical
Fashion“ ist aber ganz klar teurer
als die „normale“ Mode. Doch hier
bezahlt man für echte Qualität und
für die Gewissheit, dass niemand
für dieses Kleidungsstück leiden
musste oder ausgebeutet wurde.
Und man bezahlt dafür, dass man
an dem Kleidungsstück länger
Freude hat. Ein Billig-Shirt hält
vielleicht höchstens eine Saison
oder ist sogar nach drei oder vier
Waschgängen aus der Form oder
die Knöpfe fallen ab. „Ethical Fa-
shion“ kauft man für Jahre.

Shopping ist ja zu einer echten
Freizeitbeschäftigung, einem Hobby
geworden. Man weiß ja, dass man
nicht noch eine Hose oder noch ein
T-Shirt braucht. Geht das Kaufer-
lebnis mit „Ethical Fashion“ verlo-
ren?

Kauft man ethisch korrekte Mo-
de ein, dann erfährt man ein an-
deres Erlebnis. Wenn ich heute et-
was Bestimmtes suche, dann freue
ich mich, das Kleidungsstück über
einen anderen Weg zu finden.
Vielleicht werde ich online, in Se-
cond-Hand-Shops, via Facebook
oder auf Kleidermärkten fündig.
Ich erfahre eine größere und auch
länger anhaltende Genugtuung,
wenn ich dieses ganz besondere

Teil dann auch gefunden habe. In
Finnland beispielsweise wird Se-
cond-Hand-Shopping ganz, ganz
groß geschrieben. Die Finnen wer-
fen keine Kleidung weg oder ste-
cken sie in Recycling-Tüten. Sie
spenden sie oder verkaufen sie in
speziellen Second-Hand-Shops,
den Kirppis. Die gibt es überall.

Und hier kaufen alle ein – arm,
reich, der Status spielt keine Rolle.
Im Vereinigten Königreich ist das
ähnlich. Dort sind Charity Shops
total angesagt.

An welchem Konsumentenverhalten
muss Ihrer Meinung nach am drin-
gendsten gearbeitet werden?

Am Überkonsum. Die Leute
kaufen Kleidung ein – und ich hab
das früher auch getan –, die sie nie
tragen werden. Die Kleidungsstü-
cke werden mit dem Preisschild in
den Schrank gestopft und bleiben
dort unangerührt. Oder sie tragen
ein Kleidungsstück vielleicht ein-
mal, stellen dann aber fest, dass es
ein Fehlkauf war. Man sollte nur

dann Geld für ein Kleidungsstück
ausgeben, wenn man überzeugt
davon ist, es auch wirklich oft zu
tragen. Die Eco-Fashion-Aktivistin
Livia Firth bringt es genau auf den
Punkt, indem sie sagt: „Beim Shop-
pen sollte man sich jedes Mal fra-
gen: Werde ich dieses Kleidungs-
stück mindestens 30 Mal tragen?“

Also keine Spontankäufe mehr?
Jeder sollte sich zumindest sei-

ner Spontan- bzw. Impulskäufe
bewusst sein und dann versuchen,
diese so gut es geht zu vermeiden.
Je mehr die Leute realisieren, dass
es simple Reizkäufe sind, die sie
tätigen, desto mehr Gedanken ma-
chen sie sich und fragen sich hof-
fentlich auch, ob sie das Klei-
dungsstück wirklich brauchen?

Wie viel Fashion-Konsum ist denn
okay?

Bereits vor Jahrzehnten kam das
Konzept „Capsule Wardrobe“ im
Vereinigten Königreich auf. Es
geht dabei darum, eine kleine An-
zahl, vielleicht zwölf wesentliche
Basic-Kleidungsstücke im Klei-
derschrank zu haben, die man auf
verschiedene Art und Weise tra-
gen und deren Look man mit Ac-
cessoires, Schmuck usw. verän-
dern kann. Es spricht nichts da-
gegen, vereinzelt trendige Klei-
dungsstücke, die sich gut kombi-
nieren lassen, dazu zu kaufen.

Also mit Kreativität seinen eigenen
Stil finden?

Ja. Auf keinen Fall den Stil im
Modemagazin eins zu eins über-
nehmen. Kreativ sein und mit Ac-
cessoires seinen ganz eigenen Stil
finden.

Was macht Ihr eigenes Label
What.Eve.Wears zu einem „Ethical
Label“?

Ich arbeite ausschließlich mit
natürlichen Materialien, beispiels-
weise mit recyceltem Baumwoll-
garn. Zudem werden meine Krea-
tionen in Griechenland, in der Nä-
he meiner Heimatstadt Thessalo-
niki, von einem Familienbusiness,
einem Mutter-Tochter-Unterneh-
men, produziert. Ich weiß genau,
was in meinen Kleidungsstücken
steckt und wer daran gearbeitet
hat. Allerdings konzentriere ich
mich momentan noch nicht so sehr
auf den Verkauf meiner Kreatio-
nen. Das kommt später.

Welche ethisch korrekten Modela-
bel mögen Sie besonders? Was tra-
gen Sie gerne – außer ihre eigenen
Designs?

People Tree, eine wirklich ins-
pirierende Marke, oder Mud Jeans
aus den Niederlanden. Auf pro-
jectjust.com entdecke ich immer
wieder neue ethisch korrekte La-
bel, die mir gefallen.

Was ist Ihr Fashion-Credo?
Dafür zitiere ich gerne Vivien-

ne Westwood mit „Buy less, choo-
se well, make it last“. Ich liebe mei-
ne Kleidungsstücke. Ich möchte,
dass sie lange halten und ich ver-
binde bestimmte Erinnerungen mit
ihnen. Ich weiß zum Beispiel, in
welchen besonderen Momenten
ich welches Kleidungsstück getra-
gen habe und besitze dieses Klei-
dungstück noch. Mit „Fast Fa-
shion“ funktioniert das nicht.

Das Motto der von Designerin Stylianee Parascha gegründeten Marke
What.Eve.Wears lautet: „Designed in Luxembourg, Made in Greece &
Made with Love and Respect“. Hier zu sehen: das rote Geisha-Kleid
„Poppy“. (FOTO: WHAT.EVE.WEARS/ORGANIC TECHNOIOJI)

Organisatorin und Designerin Sty-
lianee Parascha. (FOTO: C. PETRI)

„Man sollte
nur dann

Geld für ein
Kleidungsstück
ausgeben, wenn
man überzeugt
davon ist, es auch
wirklich oft zu
tragen.“

Süß und salzig: Eis
für jeden Geschmack

Gummibärchen, Brownies oder
schokolierte Brezeln: Wenn es um
Zutaten für die nächste Portion
Eis geht, sind der süßen Kreativi-
tät in New York kaum Grenzen
gesetzt. In der neuen Eisdiele na-
mens Cool Mess (coole Sauerei)
in Manhattan können Kunden aus
einer ganzen Wand voller Süßig-
keiten wählen, bevor sie das per-
sönliche Dessert auf Vanille- oder
Schokocreme-Basis in kleinen
Eismaschinen am Tisch selbst an-
rühren. Naschkatzen können so-
gar eigene Zutaten von zu Hause
mitbringen, erklärt Mitgründerin
Margot Cyprus. Auch gegen selt-
same Kombinationen, etwa Eis
mit Speck und Schokolade, sei
nichts einzuwenden. In unseren
Breiten liegen andere Geschmä-
cker im Trend: Derzeit angesagt
sind Eiscremesorten auf Gemüse-
basis und mit Salz. dpa/mij

Stylisches
für den guten Zweck

Supermodel Naomi Campell
macht derzeit gemeinsame Sache
mit dem italienischen Streetwear-
Label Diesel – und das für einen
wirklich guten Zweck. Die von ihr
2005 ins Leben gerufene Initiative
„Fashion For Relief“ macht auf die
Situation von Kindern in benach-
teiligten Gebieten aufmerksam
und konnte so bereits mehr als 5,3
Millionen Euro an Spenden zu-
sammentragen. Die Charity-Kol-
lektion „Child At Heart“, die auf
Initiative von Campell nach einem
Zusammentreffen mit Diesel-
Gründer Renzo Rosso entstand,
setzt sich aus T-Shirts und Swea-
tern zusammen, die mit einer sü-
ßen Kinderzeichnung und einem
Schriftzug versehen sind. Die
Kollektion ist in 145 Stores welt-
weit und online erhältlich. mij

Naomi Campell (M.) engagiert sich
seit Jahren für Kinder. (FOTO: DIESEL)

Essbares Parfum
aus Transsilvanien

Aus Transsilvanien, wo der Sage
nach Vampire mit Knoblauch
vertrieben werden, kommt jetzt
ein ganz anderer Duft – und zwar
aus einer Tinktur, die zugleich
zum Verzehr und als Parfum ge-
eignet sein soll: Mit dem schicken
französischen Namen „Vert de
Toma“ hat der Koch Cosmin Ioan
Toma aus der transsilvanischen
Stadt Alba Iulia sein grünfarbenes
Gebräu aus Lavendel, Fenchel und
wilder Minze benannt. Man kann
damit alle Süßspeisen oder eine
Entenbrust würzen, aber es auch
als Duftwasser für die Haut be-
nutzen. dpa


