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Ohne Abfall 
nach Paris

Paris, Palais de la Découverte, November 2019: 
Zuschauer, Fotografen und Modejournalisten  

verfolgen gespannt die Präsentation der neuesten 
Kollektionen internationaler Designer auf dem 

Laufsteg. Unter ihnen: Annika Klaas und Madeleine 
Mesam, Absolventinnen der Hochschule  

Reutlingen. Was ist das Geheimnis ihres Erfolgs? 
Wir haben nachgefragt. 

INTERVIEW: LILITH LANGEHEINE 

European Fashion Award für Sie, Frau Klaas, Einladungen zur 
Fashion Week in Tokio und Vancouver, dann die gemeinsame Kol-
lektion in Paris – ein Riesenerfolg. Was macht Sie so besonders?
Madeleine Mesam: Wir verbinden Kunst und Design – und arbei-
ten dabei super zusammen. Ich stelle die Muster und Farben 
zusammen, Annika überlegt, wie sie meine Malereien in der 
Stricktechnik umsetzen kann.

Annika Klaas: An den computergesteuerten Strickmaschinen 
der Hochschule können wir Kleidungsstücke in Form stricken. 
Dabei fällt kaum Abfall an. Außerdem ermöglicht es eine Pro-
duktion on demand, also auf Bestellung des Kunden – das war 
das Besondere an der Kollektion in Tokyo. Wir versuchen damit 
die Textilindustrie ein klein bisschen weniger schmutzig zu 
machen. Das kommt gut an.

Sie achten also besonders auf Nachhaltigkeit.
Klaas: Nachhaltigkeit fängt schon im Design an. In der Kollektion 
für Paris haben wir bewusst versucht, auf Dinge zurückzugrei-
fen, die wir früher schon einmal entworfen hatten, statt sie in 
der Versenkung verschwinden zu lassen. Das geschieht häufig 
in der Mode. Wenn die Hersteller ihre Frühjahrskollektionen in 
diesem Jahr wegen der Corona-Krise nicht verkaufen können, 
werden sie eingestampft, denn nächstes Jahr sind sie ja nicht 
mehr aktuell. 

Mesam: Nachhaltigkeit ist eigentlich das falsche Wort. Es geht 
um den bewussten Umgang mit Kleidung. Retouren werden oft 
geschreddert, weil das günstiger ist, als sie neu einzusortieren 
und zu verpacken. Reste von Kollektionen werden weggeworfen, 
der Textilabfall sowieso. Beispiele für einen nicht bewussten 
Umgang gibt es genug. 

Klaas: Stimmt. Und die perfekte Nachhaltigkeit gibt es sowieso 
nicht. Die einen schwören nur auf natürliche Materialien, aber 
wenn man sich anschaut, wie viele Pestizide bei den riesigen 
Baumwoll-Monokulturen zum Einsatz kommen, ist das auch 
nicht so toll. Andere sagen, man solle nur recyceltes Material ver-
wenden, aber beim Recyceln von Polyester kommt auch Mikro- 
plastik ins Wasser. Es gib einfach keine einfache Lösung. 

Inzwischen haben Sie beide Ihren Master-Abschluss in der 
Tasche. Wie geht es weiter?
Mesam: Ich möchte mich als Textildesignerin selbstständig 
machen und das Design mit der Malerei verbinden. Ich male häu-
fig florale Sachen, groß und abstrakt. Diese Bilder bearbeite ich 
digital, um neue Muster zu bekommen, die ich dann auf Textilien 
drucken kann. 

Klaas: In den nächsten zwei Jahren möchte ich weiter Erfahrung 
im Strickdesign sammeln. Aktuell arbeite ich an einer Kollektion 
für einen Hersteller von Merinowolle und unterstütze im Reutlin-
ger „Textil.Accelerator“ der Hochschule bei dem wir Textilstartups 
in verschiedenen Bereichen unterstützen. Dabei lerne ich viel. 

→   Erfahren Sie mehr über die Designerinnen:  
www.annikaklaas.com 
      @madeleinemesam   
      @annikaklaas 

TO PARIS WITHOUT WASTE
The Reutlingen graduates Annika Klaas and Madeleine Mesam 
take off: They presented their first joint collection at the Paris 
Fashion Week in November 2019. The garments are inspired 
by Mesam’s paintings, and can be produced almost without 
waste and on demand on the university’s knitting machines.

https://www.annikaklaas.com
https://www.instagram.com/madeleinemesam/
https://www.instagram.com/annikaklaas/



