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Die Kleidung der Anderen Sie sammeln Lumpen von
Berlins Straßen auf

:

Das Berliner Kunstprojekt „STREETWARE saved item” thematisiert die
Scha!enseiten der Modewelt. Umweltbelastung, globale Ungerechtigkeit und
Müll, überall weggeworfene Kleidung.
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ber Berliner Gehwege zu steigen ist für Barbara Caveng (58) wie eine
Schatzsuche. Mit einem selbst gebauten Hybridfahrzeug, einer Kreuzung aus
Kinderwagen und Wäscheständer, ziehen die Künstlerinnen von STREETWARE
Barbara Caveng, Alice Fassina, Lo!i Seebeck und Purvi Dhrangadhariya durch die
Straßen. Sie sammeln die Lumpen vom Asphalt, binden sie an den Wäscheständer
und rollen weiter. „Ik hab ja viel jesehen, aber dit hat mir noch jefehlt”, imitiert
Alice einen älteren Mann und lacht. So ähnlich habe der Herr ihren Lumpenzug
letzte Woche kommentiert.
Die Tagesspiegel-App Alle aktuellen Nachrichten, Hintergründe und
Analysen direkt auf Ihr Smartphone. Dazu die Digitale Zeitung.
„Das Lumpensammeln ist ein Weg mit den Menschen aus Berlin ins Gespräch zu
kommen”, erzählt Barbara. Trotzdem sei es erschreckend zu sehen, wie viel alte
Kleidung auf der Straße landet. Und das nicht in den stadtbekannten „ZuVerschenken-Boxen”, sondern einfach so am Straßenrand.

„Ich hab’ manchmal den Eindruck, dass die
Kleidung aus den Gullis sprießt“
"()*()(+,(-./01+23/456.)7/

„Ich hab’ manchmal den Eindruck, dass die Kleidung aus den Gullis sprießt”, sagt
Caveng. STREETWARE ist eine Aktion gegen das Wegschmeißen. Die
Künstlerlinnen wollen die Kleidung wieder au%ereiten und den Stoﬀen neuen
Wert verleihen. Recycling ist aber keine Erfindung der Moderne. Schon im
Mi!elalter zogen Lumpensammler:innen von Dorf zu Dorf und sammelten
Textilien und Stoﬀreste.

:

Caveng und ihre Mistreiterinnen bringen die Kleidung, diese „Schätze von der

Straße” in die Torstraße. Im Waschsalon 115 werden die gereinigt und untersucht.
„Jedes gefundene Kleidungsstück ist Teil einer textilen Forensik. Dabei schauen
wir uns die Fasern und die Stoﬀe ganz genau an. Manchmal finden wir Etike!en
mit Namen oder Telefonnummern. Jedes Kleidungsstück hat eine Geschichte und
die wollen wir herausfinden. Wichtig ist auch, wie das Stück riecht, ob es Löcher
hat oder ob es schonmal repariert wurde”, erklärt die Kostümbildnerin Alice
Fassina.

„Den Pulli, den ich heute anhabe, den hab’ ich in der
Herrfurthstraße in Neukölln gefunden“
!67;.+<(447/(

Auch die Lumpensammlerinnen selbst schmücken sich mit Stücken von der
Straße. Alice trägt hundert Prozent Cashmere und Barbara hundert Prozent
Metallfarben. „Den silbernen Pulli, den ich heute anhabe, den hab’ ich in der
Herrfurthstraße in Neukölln gefunden.” Sie erinnert sich noch gut an den
verregneten Tag, als sie den Pulli aus dem Dreck gefischt hat.
Ist die gesammelte Kleidung gewaschen, geht das Stück zurück in den Kreislauf.
Denn: Die Kleidung wird bis Ende Dezember in der Stadtbibliothek Helene-Nathan
in Neukölln ausgestellt. Jede:r die möchte, kann vorbeikommen und sich ein
Kleidungsstück ausleihen. „Und die Leute bringen die Sachen echt immer zurück”,
erzählt Barbara Caveng. Der Pulli oder die Jacke, die einst als Müll auf der Straße
gelandet ist, wird durch die Aktion wieder nützlich.

:

Dass die Kleidung auf der Straße herumliegt und nicht nur in Kleidercontainer
gestop( würde, sei eigentlich gut meint Caveng „Die herumliegende Kleidung auf
der Straße macht die ganze Problematik der Überproduktion ehrlicher sichtbar.
Der Container ist gar keine Lösung. Das Zeug wird verschi), landet hauptsächlich
in afrikanischen Ländern, wie zum Beispiel Uganda, überschwemmt diese Länder
mit unserer Second-Hand-Kleidung und zerstört dort die Ökonomie und die
Umwelt.”

„Die Kleidung, die wir nicht mehr wollen, wird
exportiert. Und welche Konsequenzen hat das? Die
taucht auf einem anderen Kontinent wieder auf und
zerstört dort lokale Märkte.“
"()*()(+,(-./01+23/456.)7/

Sie selbst war als Stipendiendatin des Instituts für Auslandsbeziehungen im Juni
und Juli diesen Jahres in Kampala, Uganda. „Unsere exportierte Kleidung zerstört
die lokalen Märkte in Uganda,” erklärt Caveng.

Die nächsten Events von STREETWARE
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Aus dem Blick heißt nicht aus dem Sinn. Die Kleidung, die in Berliner
Altkleiderkontainer geschmissen werde, sei nicht einfach weg und vom Erdboden
verschluckt. „Die Kleidung, die wir nicht mehr wollen, wird exportiert. Und welche
Konsequenzen hat das? Die taucht auf einem anderen Kontinent wieder auf und
zerstört dort lokale Märkte.”

Lesen Sie hier weitere Tagesspiegel-Plus-Texte
Relativ wenig Interesse an Müllvermeidung Umfrage entlarvt Berliner als
Öko-Muﬀel

:

Trabis, Mauerstücke und Legenden 30 Jahre „Achtung Baby“ – neue U2Ausstellung in Berlin eröﬀnet

Über Jogginganzüge und Berghain-Fashion Berliner Stil – das ist gestylter
Schlunz

Eine neue Kollektion zwischen Ruth Faith Nalule, einer Fashion Designerin aus
Uganda und dem Team von STREETWARE thematisiert die Auswirkungen von
textiler Überproduktion. Die Stücke aus der Kollektion „Political Haute Couture”
sind ein Clash von importierter Second-Hand-Kleidung und lokalen Stilelementen
aus Uganda. Einzelteile werden am 19. November ab 11 Uhr im Bikini Berlin
präsentiert.
Noch bis Freitag, 26. November veranstaltet STREETWARE Events rund um das
Thema Nachhaltigkeit und Kleidung. Hier geht’s zum Programm.
fJ)+E5()54.75.
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Exklusiv für Abonnenten

Bekenntnisse einer Sterbenden Karibikurlaub? Swingerclub?
"
Fallschirmsprung?

„Dann sterbe ich halt“ Über ein trauriges Gespräch und die Impfpflicht
"
für alle
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Warum manche Worte nicht mehr genutzt
werden sollten
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