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Backstage: Die marketinggestützte Turbo-Produktion grell strahlender Modewelten wirft lange, schwarze Schatten.

Fast Fashion und Slow Fashion.
Ausstellung bis zum 24. Februar 2019 im Rautenstrauch-Joest-Museum - Kulturen der Welt, Köln
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Wie kann es sein, dass ein T-Shirt heute weni-

lung im Jahre 2015 vom Museum für Kunst

chenden Produkts vergehen heute manchmal

ger kostet als ein großer Kaffee, ein Kleid so

und Gewerbe Hamburg, damals vor dem

nicht einmal mehr als zwei Wochen. Und so

viel wie ein Eisbecher, eine Hose nur so viel

Hintergrund der Großbrände in Textilfabriken

rasant Entwurf, Produktion und der Handel

wie ein Kinoticket? Und was erzählt der Preis

in Pakistan und Bangladesch. Erst der Tod Hun-

ablaufen, so kurzlebig ist meist auch der

eines solchen Fummels über das Leben der

derter Menschen lenkte die Aufmerksamkeit

Gebrauch der Ware, von Verschleiß und Zu-

Menschen, die diese Kleidung herstellen?

der Weltöffentlichkeit auf die problematischen

sammensetzung solcher Billigprodukte einmal

Die aktuelle Ausstellung „Fast Fashion. Die

Arbeitsbedingungen, unter denen ein großer

ganz zu schweigen. Solche massenhaft auf den

Schattenseiten der Mode“ wirft einen kriti-

Teil unserer Mode in Billiglohnländern entsteht.

Markt geworfene Billigmode heizt den Textil-

schen Blick hinter die Kulissen der globalen

Das ist beschämend, aber dennoch nicht sehr

konsum fortwährend an und das geschickte

Textilindustrie und will dazu anregen, sich

überraschend. Wie der Name sagt, realisiert

Marketing entsprechender Modeketten hat es

engagiert mit dem Thema Mode-Konsum und

„Fast Fashion“ in einem geradezu rasenden

vollbracht, einen völlig neuen Typus des schnel-

seinen sozialen und ökologischen Folgen zu

Tempo Bekleidung auf dem Gebiet der Mode:

len Modekonsumenten hervorzubringen.

beschäftigen. Konzipiert wurde die Ausstel-

Vom Entwurf bis zur Auslieferung des entspre-

Ökonomisch betrachtet, ist Fast Fashion ein
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