Here & Now - Richtungsweisende Kollektion aus Ahimsa-Seide
Bachelor-Arbeit der Designerin Amira El-Khodari
"Here & Now" ist eine in Handarbeit gefertigte exklusive Kollektion
mit dem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Jedes Kleidungsstück
besteht aus Ahimsa-Seide und Merinowolle, die mit Hilfe der NunoFilztechnik verbunden wurden. Ahimsa-Seide ist ein Seidenstoff, der
hergestellt wird, ohne dass die Seidenraupen in kochendem Wasser
abgetötet werden. Ein Material, das die Friedfertigkeit und die
Achtung vor allem Leben in sich trägt. Das Wort Ahimsa bedeutet im
Sanskrit Gewaltlosigkeit.
Die Verwendung ausschließlich ökologischer Materialien und
pflanzlicher Farbstoffe sowie die Vor-Ort-Fertigung in Berlin unter
Beachtung der Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards sind wichtige Kriterien der entstandenen
Kollektion.
Anspruch und Vision
Amira El-Khodari sagt über ihre Arbeit: " Mit meiner Bachelor-Kollektion "Here & Now" möchte ich
der Schnelllebigkeit in der Modebranche mit einem Konzept begegnen, bei dem nicht Masse und
Konsum, sondern Wert und Genuss im Mittelpunkt stehen." Und weiter: "Jeder Verbraucher sollte
versuchen so zu leben, dass Rücksicht auf die Umwelt genommen wird. Daher werden in meinen
Kollektionen ausschließlich nachhaltige, ökologisch unbedenkliche Materialien verarbeitet. "
So will die junge Designerin mit ihren Kollektionen nach dem Abschluss an der Mediadesign
Hochschule in Berlin Alternativen zu herkömmlichen Materialien bieten. Langer freut sich über die
Initiative und sagt: "Ich weiß, dass es nicht leicht ist, abseits vom Mainstream zu denken und zu
arbeiten. Das merke ich deutlich bei meinem jungen Unternehmen, das erst in diesem Jahr
gegründet wurde. Umso wichtiger ist es, sich gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam Wege zu
finden."
Bei uns wird Amira auch weiterhin ethisch faire Produkte und zertifizierte Seidenstoffe sowie offene
Ohren für ihr Anliegen finden.
Website von Amira El-Khodari: http://www.elkhodari.com/
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