Alles neu macht man selbst

Kulturbuch | Henrietta Thompson, Neal Whittington (Ill.): Mach neu aus alt. Welt
retten, Geld sparen, Style haben. Kleidung und Accessoires.
Was für eine Win-Win-Situation! Man spart Geld, gehört zum Style-Jetset und rettet ganz nebenher auch noch
die Welt. Henrietta Thompson erklärt in Mach neu aus alt, wie das gehen soll. VIOLA STOCKER ließ sich
überzeugen.

Die Journalistin und Kuratorin Henrietta Thompson hat sich nicht zum ersten
Mal mit Recycling befasst. Während in ihrem früheren gleichnamigen Band Interior Design und Wohnen im
Fokus standen, konzentriert sie sich nun auf Kleidung und Accessoires. Die Einführung gibt einen kurzen
Überblick über die Geschichte der Hobbyschneiderei nach dem zweiten Weltkrieg und darüber, wie aus der
notgedrungenen Flickschusterei der Trümmerfrauen plötzlich – gegen Ende des Jahrtausends – Kunst wurde.
Von der Kunst der Dekonstruktion
Schon nach den wenigen ersten Seiten wird klar, dass man hier kein gewöhnliches DIY-Buch in Händen hält.
Thompson interessiert sich nicht für Nähanleitungen, Strickmuster und Fachgehüstel. Genauso wenig wie für
Zierrat und Schnickschnack auf Kinderkleidchen und Gästehandtüchern. Sie zeigt, wie zeitgenössische
Designer überall auf der Welt versuchen, über den Tellerrand ihres Gewerbes hinaus zu blicken und etwas zu
schaffen, das bedeutender ist als das nächste Couturekleidchen. Sie machen Modekunst aus dem, was übrig
bleibt.
Dinge, die uns zu schlecht zum Verwerten sind, werden wieder verändert. Lastwagenplanen, Plastiktüten,
Kuhzitzen, Lederabfälle, Kugelschreiberkappen, Kronkorken. Dabei stellt Thompson in verschiedenen
Rubriken Designer vor, die sich leidenschaftlich dem Müll und der Nachhaltigkeit verschrieben haben und
tatsächlich unglaubliches aus dem machen, was anderen nichts mehr wert ist. Es geht nicht nur um
Damenbekleidung, sondern auch um die Garderobe für den Herrn, Unisexklamotten, Kindersachen,
Accessoires, Schönes für Vierbeiner.
Kreatives Feuerwerk
Das Besondere an Mach neu aus alt ist, dass einem zwar stets schier die Augen übergehen angesichts der
unglaublichen Kreativität der Designer, dass aber andererseits in jedem Kapitel knappe, aber schlüssig
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illustrierte Anleitungen den Leser zum Selbermachen auffordern.
Auch Anfänger in Sachen Textilverarbeitung können anhand der Skizzen tätig werden und aus WegwerfAnziehsachen herstellen. Leider beschränken sich die eingefügten Tipps auf Nähtechniken und einfache
Bastelanleitungen.
Gerade weil die Beiträge und die vorgestellten Designer der eigenen Kreativität Flügel verleihen, ist es so
schade, dass nicht weiterführende Anleitungen zur Herstellung von Accessoires und Kleidung mit einbezogen
wurden. Schließlich wünscht man sich doch manchmal, man könnte den Künstlern der Haute Couture etwas
ins kreative und nachhaltige Handwerk pfuschen. Andererseits bleibt so dem eigenen Tatendrang noch
genügend Raum und kaum hat man Henrietta Thompsons Styleguide ausgelesen, kann man sich den neuen
eigenen Projekten widmen.
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