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F ür die meisten von uns liegt der
Impftermin noch in weiter Ferne,
obwohl der Stoff von Astra Zeneca

ja so nah wäre. Aber nicht alle, die dür-
fen, wollen auch, und die, die von Reisen
träumen, dürfen nicht. Und so haben
sich in dieser Pandemie nicht nur die
Prioritäten verschoben: Wir träumen
wirklich inbrünstig von einem Stich in
den Oberarm! So unsinnlich das ist – es
wird höchste Zeit, sich schon mal Gedan-
ken darüber zu machen, was man bei
diesem Highlight des Jahres tragen wird.
Die Todernsten unter uns werden jetzt
natürlich sagen: Das ist doch nun wirk-
lich egal! Die Fashionista hingegen ant-
wortet: Geh impfen, but make it fashion.
Was ein gutes Mantra ist, denn es impli-
ziert eben auch, dass man die Conte-
nance niemals aufgibt, egal wie würde-
los die Lage gerade scheint. Also, hier ein
Vorschlag: Dieses lässige Strickkleid von
Chloé mit nur leicht überschnittenen
Ärmeln und einem interessanten Kragen
wäre eine Möglichkeit (über netapor-
ter.com). Man müsste keine Lockdown-
Longsleeves hochkrempeln, würde trotz-
dem nicht overdressed wirken und dem
feierlichen Anlass, dem ersten Schritt
zurück in die Freiheit, angemessen ange-
zogen entgegentreten. Und um im Fa-
shion-Jargon zu bleiben: Wie wäre es
eigentlich mit einer Goodie-Bag nach
diesem denkwürdigen Ereignis? Mit
einem T-Shirt als Impfsouvenir, auf
dem die Aufschrift „I love Astra Zeneca“
prangt statt: „I love New York“. Dieses
Shirt tragen selbstdeklarierte New-York-
Kenner ja seit Jahren nur noch ironisch.
Die neue Variante wäre aber total ernst
gemeint. julia werner

W enn man in den vergangenen
zwölf Monaten eines perfektio-
niert hat, dann die Gabe, kleine

Ereignisse hemmungslos zu überhöhen:
Die sonnige Parkbank, der Drogerie-Ein-
kauf, den Nachbarn zuwinken – alles
wird zum Event. Der Impftermin er-
scheint in diesem Sinne wie eine Mi-
schung aus Taufe (man wird in die Ge-
meinde der Gesunden aufgenommen)
und Abitur (man hat wenig geleistet, darf
aber umso mehr feiern). In der unsinni-
gen Hoffnung, dass das Datum noch in
den Sommer fällt, schlagen wir dafür ein
Outfit vor, das einerseits impf-funktional
ist, aber andererseits auch Lebensfreude
ausstrahlt, mit anderen Worten: Dieses
500-Euro-Unterhemd von Gucci dürfte
genau das Richtige sein (über myther-
esa). Damit lässt sich auch anschließend
beim Ein-Mann-Autocorso im Mietca-
brio die frische Impfwunde präsentieren
und dann ins Freibad beziehungsweise
nach Portofino weiterfahren. Wobei das
Unterhemd nur der zweitmännlichste
Impflook ist. Stilistisch überragend wird
in dieser Situation immer der Klassiker
bleiben: Das staubige Khaki-Hemd, das
man eine Sekunde vor Impfung lässig bis
hinters Schlüsselbein aufkrempelt,
während man die strenge Ärztin mit
hauseigenem Charme zum Lächeln
bringt, um dann gleich wieder den See-
sack zu schultern und in den Jeep zu
springen (Nein, Arne, Lastenfahrrad geht
nicht!). Modell: Indiana Jones unterwegs
ins dunkelste Peru. So ein ausgedachtes
Abenteuer-Setting wertet sogar den
Mehrzweckhallen-Charme der Corona-
Impfung deutlich auf – Überhöhung ist
eben alles. max scharnigg

Für sie: Arm frei,
wir kommen!

von julia rothhaas

E s gibt mehr Mode für Haustiere
als für Rollstuhlnutzer“, sagt Ste-
phanie Thomas. Dass etwa Bur-
berry eine Jacke für Hunde im
Angebot hatte, nicht aber ein

Modell für jemanden im Rollstuhl, empör-
te die US-Amerikanerin so, dass sie bereits
vor zwanzig Jahren begann, nach zeitge-
mäßer Kleidung für Menschen mit körper-
lichen Einschränkungen zu suchen. Inzwi-
schen ist sie eine gefragte Stylistin im Be-
reich Disability. Sie hat eine eigene Firma,
hält Vorträge und berät Labels in Sachen
Inklusion. Und wird nicht müde, auf all
das hinzuweisen, was nicht funktioniert
oder fehlt. Was bringt zum Beispiel ein ver-
steckter Reißverschluss hoch bis in die
Taille, wenn er nur von anderen geöffnet
werden kann? Wenn Thomas ihre Kunden
beim Einkaufen berät, stellt sie immer die
gleichen Fragen: Kommst du selbst rein
und wieder raus? Ist das Tragen aus medi-
zinischer Sicht unbedenklich? Und vor al-
lem: Gefällt es dir?

Genau das ist häufig das Problem. Wäh-
rend genormte Kleidungsstücke sich oft
nicht eignen für Menschen, die im Roll-
stuhl sitzen, kleinwüchsig sind oder eine
Prothese tragen, und das An- und Ausklei-
den zu einer körperlichen Herausforde-
rung für den Betroffenen, die Familie und
Betreuer wird, hat die sogenannte Reha-
oder Pflege-Mode oft ästhetische Mängel:
„Absolute Seniorenoptik“ sagt Josefine
Thom, „das passt einfach nicht zu einer
38-Jährigen.“ Die Rede ist von Thoms
Schwester Nadja, die mehrfach körperlich
und kognitiv eingeschränkt ist. Nadja
kann keine eigenen Wünsche in Sachen
Mode äußern, sie kann nicht sprechen.
„Doch dass sie so wenige Möglichkeiten
hat, fand ich ganz schön ungerecht“, so
Thom. Sie macht sich auf die Suche nach
Alternativen. Die Auswahl an junger Mode
für Rollstuhlnutzer wie Nadja ist im
deutschsprachigen Raum überschaubar,
adaptive Mode findet sie nur bei wenigen
großen Firmen wie Tommy Hilfiger und Ni-
ke. Josefine Thom ist unzufrieden mit ih-
rer Ausbeute. Und weil Frust manchmal
ein guter Katalysator ist, gründet sie ihre
eigene Firma: Mob, Mode ohne Barrieren.

Seit knapp zwei Jahren setzt Mob aus
Wien auf barrierefreie Mode, die aus-
schließlich in Österreich gefertigt wird.
Mit ihrem Geschäftspartner Johann Gsöll-
pointner beauftragt die 32-Jährige wech-
selnde Designer, coole Mode für ihr Label
zu entwerfen. Damit die Modelle alltags-
tauglich sind, setzen sie Macher und Men-
schen mit Behinderung zusammen. Ge-
meinsam wird besprochen, was wichtig ist
und was nicht geht. Im Anschluss dürfen
Probeträger die Modelle testen. Oft ist ge-
rade das An- und Auskleiden eine schmerz-
hafte Angelegenheit, gerade für diejeni-
gen, deren Bewegungsfähigkeit stark ein-
geschränkt ist, etwa durch Skoliose oder
Spastiken. „Woher sollen die Designer wis-
sen, worum es wirklich geht, wenn sie kei-
nen Kontakt zu Menschen mit Behinderun-
gen haben?“, fragt Josefine Thom.

Vom herkömmlichen Angebot in den
Kaufhäusern und Boutiquen unterschei-
den sich die Kollektionen von Mob auf den
ersten Blick nicht: gerade geschnittene
Hemden mit Stehkragen, Softshell-Jacken
für draußen, bedruckte Sweatshirts, oliv-
grüne und safrangelbe Unisex-Hosen oder
lässige Frühlingskleider im Karo-Muster.

Der entscheidende Unterschied liegt in
der Fertigung. Die Oberteile für Rollstuhl-
nutzer sind vorne kürzer geschnitten und
hinten länger, die Ärmel lassen sich min-
destens aufrollen und fixieren oder fallen
gleich knapper aus, damit sie nicht dau-
ernd an den Rädern schleifen. Die Beine
wiederum sind länger, damit sich die Hose
im Sitzen nicht immer am Knöchel hoch-
schiebt. Am Po gibt es keine Hosenta-
schen, weil sie unangenehme Druckstel-
len verursachen, und auf Taschen am
Oberschenkel verzichten sie ganz, weil da
alles rausfällt. Die Nähte werden flach ver-
arbeitet, und der höher gesetzte Bund ist
elastisch, sonst drückt es am Bauch. Für
manche Modelle werden Inkontinenzma-
terialien verwendet, ansonsten arbeitet
Mob vor allem mit dehnbaren Stoffen, um
das Anziehen zu erleichtern. „Zu glatte Ma-
terialien funktionieren nicht, und ist ein
Stoff zu rau, lässt sich ein Träger nicht gut
mit dem Sitzbrett mobilisieren“, sagt Jose-
fine Thom. Das wichtigste Accessoire aber
sind die Magnetverschlüsse. „Weil sich da-
mit Jacken leichter öffnen und schließen
lassen, bedeutet dies deutlich mehr Selbst-
bestimmung und weniger Assistenz. Und
damit eine große Erleichterung.“

Gedacht sind die Kollektionen für Roll-
stuhlnutzer, Menschen mit altersbeding-
ten oder kognitiven Einschränkungen,
temporären oder chronischen Verletzun-
gen, Autoimmunerkrankungen oder Pro-
thesen. „Aber wir wollen explizit keine Re-
ha-Mode machen“, sagt Josefine Thom,
„unsere Kleidung ist genauso für Nicht-
Rollstuhlnutzer gedacht.“ Der Begriff sei
negativ konnotiert, „viele unserer Kunden
wollen ja explizit weg aus dieser Sparte,
weil sie die total uncool finden.“ Außer-
dem passe es nicht zum inklusiven Gedan-
ken, den sie verfolgen: „Wir wollen mit un-
serer Mode erreichen, dass Menschen mit
Einschränkungen selbstbestimmt Teil der
Gesellschaft sind und sein können.“ Etwas
Eigenes für diese Zielgruppe zu machen wi-
derspreche dem völlig.

Das sieht Dagmar Venohr ähnlich. „Der
Begriff der Behinderung ist einer, der Men-
schen ausschließt. Mode sollte genau das
Gegenteil wollen.“ Die 49-Jährige ist Do-
zentin für Geschichte und Theorie der Mo-
de an der Hochschule für Gestaltung und
Kunst in Basel und beschäftigt sich auch
mit Inklusion im Fashion-Bereich. „Ich fin-
de es ohnehin sinnvoller, wenn man statt-
dessen zwischen dem unterscheidet, was
für jemanden machbar ist, und dem, was
nicht machbar ist. Schließlich behindert
Kleidung alle Menschen, die keinen ge-
normten Idealkörper haben. Man muss
nicht im Rollstuhl sitzen, damit einem die
Hose von der Stange nicht passt.“ Als ein
auf Prestige und Ökonomie aufbauendes
System ermögliche Mode für viele Men-
schen ohnehin keine Teilhabe, weil es auf
schnelllebigen Trends und einer globalen
Ungleichverteilung basiere. „Inklusion
statt Exklusivität ist das Ziel, und adaptive
Mode ist ein notwendiger und wesentli-
cher Schritt auf diesem Weg.“

Die gesellschaftliche Realität berück-
sichtigen, statt nur ein Ideal zu verkaufen:
Wie das funktioniert, zeigen auch andere
kleine Labels. Die Marke Reset aus London
denkt bei ihren farbenfrohen Entwürfen
den Tremor von Parkinson-Patienten mit,
in dem sie etwa große Taschen auf Blusen
und Jacken setzt, in die man viel leichter
von vorne greifen kann, ohne sich mit der
zitternden Hand an der Seite zu verhed-

dern. Und die Kleider der Engländerin Vic-
toria Jenkins von Unhidden Clothing ha-
ben unter doppelten Stofflagen oder üppi-
gen Schleifen Öffnungen, um diskret an
die Kolostomie-Tasche am Bauch zu gelan-
gen. Diese Modelle unterscheiden sich von
herkömmlicher Mode lediglich in klug mit-
gedachten Details, nicht aber in Verarbei-
tung, Design oder Material. Getragen wer-
den können sie von allen Menschen, man-
chen aber bieten die Entwürfe zusätzlich
große Erleichterung im Alltag. Soziale Teil-
habe und Mode gehören eben zusammen.

Ideen gibt es genug, der Markt ver-
spricht großes Potenzial, doch kommen
manche Produkte nicht beim Konsumen-
ten an, wie jüngst eine Recherche der New
York Times zeigte. Auf Facebook und Insta-
gram versperren Algorithmen Anbietern
adaptiver Mode den Weg, weil sie diese als
Medizinprodukt einstufen. Weil mit sol-
chen Produkten in den USA aber nicht ge-
worben werden darf in den sozialen Netz-
werken, verstoßen die Firmen gegen die
Werberegeln – obwohl sie gar keine Medi-
zinprodukte verkaufen. Doch die Anzei-
gen werden trotzdem ausgeblendet.

Die beiden Mob-Macher werben in
Fachzeitschriften und ausgewählten Sani-
tätshäusern, aber auch sie müssen mit ei-
nem höheren Aufwand rechnen, bis ein
Kleid beim Kunden landet: Erst gibt es
mehrere Feedback-Schleifen zwischen De-
signern und Probeträgern, dann muss ein
barrierefreies Fotostudio gefunden wer-
den und genug Zeit eingeplant werden,
weil das Umziehen für die Aufnahmen län-
ger dauert. Viele Models brauchen einen
persönlichen Assistenten, denn einen ge-
sunden Körper fürs Foto in einen Rollstuhl
zu setzen kommt nicht infrage. Vor der Ka-
mera stehen entweder ihre Probeträger
oder Menschen, die sie auf der Straße ange-
sprochen haben. Inzwischen werden die
Mob-Models immer häufiger von anderen
Firmen angefragt, denn seit einigen Jah-
ren wollen sich viele Labels möglichst di-
vers zeigen. „Da muss man schon genau
gucken, was hinter einer Anfrage steht:
Denn unsere Models wollen weder als Op-
fer noch als Held verkauft werden“, sagt Jo-
sefine Thom. „Die sind einfach nur cool.“ 

Für ihn:
Piks-Protz
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Passt!
Das Wiener Label Mob entwirft

Mode für Menschen mit körperlichen
Einschränkungen. Über die

Bedeutung von Kleidung für
die Teilhabe in einer Gesellschaft

„Man muss nicht im Rollstuhl
sitzen, damit einem die Hose
von der Stange nicht passt.“

Engere Ärmel, längere Beine
und am Po keine Hosentaschen:
Details machen den Unterschied

Der beste Fleischersatz sind Pilze.
Wir hätten da ein paar Rezepte, die nicht

nur gut fürs Klima sind � Seite 58

Veganes Soulfood

Mode sollte niemanden ausschließen, sondern so
konzipiert sein, dass sie von Menschen mit

und ohne Einschränkungen getragen werden
kann, so wie beim Label Mob. FOTOS: ANNA BREIT
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