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Warum ist Recycling-Mode nicht längst im Main-
stream angekommen? Aufschlussreiche Dokumen-
tation, nach der man sich gut überlegt, wo man die 
nächste Hose kauft. Schnell, billig, jetzt – nach die-
sem Motto liefert die globale Modeindustrie die neues-
ten Trends. Das Ergebnis der „Fast Fashion“-Ideologie: 
Günstige Kleidung, die es ermöglicht, sich ständig neu 
zu erfinden – und tonnenweise textiler Abfall. Schnitt-
reste, Überproduktion und weggeworfene Altkleider tür-
men sich zu bedenklich hohen Müllbergen, moderne Fa-
sern sind oft erst nach Hunderten Jahren biologisch ab-
gebaut. Die estnische Designerin Reet Aus will sich damit 
nicht abfinden. Schon länger stellen kleinere Labels aus 
alten Stoffen neue Kleidung her – doch taugt Upcycling  
in der globalen Modewelt für mehr als die Nische? Reet 
Aus trifft sich mit Kolleginnen, Kulturwissenschaftlern 
und Chemikerinnen. Sie verfolgt die Produktion einer 
Jeans bis nach Bangladesch zurück – und kann dort die 
interessierten Manager des Großfabrikanten Beximco 
zu einer Kooperation überreden.
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Why hasn’t recycled fashion become mainstream? An 
informative documentary that will make you think 
twice about where you buy your next pair of trousers. 
Fast, cheap, now – that’s how the global fashion indus-
try gets the newest trends into stores. The result of that 
“fast fashion” ideology is inexpensive clothing that allows 
people to constantly reinvent themselves – and tons of 
discarded textiles. Off-cuts, surplus production and old 
clothing that has been thrown away pile up into alarm-
ing high mountains of waste, and modern fabrics often 
take hundreds of years to biodegrade. Estonian design-
er Reet Aus refuses to accept that. For a long time now, 
small labels have used old material to create new cloth-
ing – but is upcycling more than just a niche in the glob-
al fashion world? Reet Aus meets up with colleagues, cul-
tural scientists and chemists. She traces the production of 
a pair of jeans back to Bangladesh – where she convinces 
the managers of the mass production company Beximco 
to enter into a cooperative venture.
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