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Nachhaltigkeit und der Einsatz ungewöhnlicher Materialien

Mode aus Fasernessel und Airbags
Ist Baumwolle nachhaltig? Welche Alternativen gibt es? Jungdesignerin Gesine Jost aus Düsseldorf 
macht Mode aus Brennnesseln oder ausgemusterten Airbags. RWTextilservice hat sie in ihrem Atelier 
besucht und mehr über Upcycling, Produktion von Fasernessel u.a. erfahren. 

3  „Schlage nur so viel Holz ein, wie der Wald verkraften kann! 
So viel Holz, wie nachwachsen kann!“ Mit dieser Aussage formu-
lierte Hans Carl von Carlowitz (1645 bis 1714) erstmals das Prin-
zip der Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft. Heute – gut 300 Jah-
re  später  –  ist  der  Gedanke  der  Nachhaltigkeit  in  aller  Munde. 
Auch in der Textil- und Bekleidungsbranche spielt diese Entwick-
lung eine große Rolle. So wird nicht nur zunehmend darauf Wert 
gelegt,  dass  gute Arbeitsbedingungen  gesichert  sind. Auch wird 
vermehrt über den Einsatz  ökologisch verträglicher Materialien, 
also nachhaltiger Rohstoffe, nachgedacht; allerdings ohne das ver-
staubte und triste Öko-Image der 80er wieder aufleben zu lassen. 
Entwickelt wird nachhaltige Mode am Puls der Zeit.

Nachhaltigkeit von Baumwolle in der Diskussion

Baumwolle  ist  der  bedeutendste  nachwachsende  Textilrohstoff 
der Welt. Gut 25 Millionen Tonnen werden jährlich angebaut. Als 
vollständig biologisch abbaubare Naturfaser ist Nachhaltigkeit der 
Baumwolle  somit  quasi  in  die  Wiege  gelegt  –  eigentlich.  Denn 
beim  konventionellen  Baumwollanbau  wird  z.B.  viel  über  den 
Einsatz großer Mengen von Pflanzenschutzmittel diskutiert. Ne-
ben der Bekämpfung der natürlichen Feinde der Baumwolle haben 
die eingesetzten Insektizide, Herbizide und Fungizide auch Aus-

Designerin Gesine Jost in ihrem Düsseldorfer 
Atelier.   Foto: Jussen

Die Jacken aus Gesine Josts Kollektion sind 
aus Airbagmaterial. Foto: Andreas Kuschner

Nachhaltige Mode am Puls der Zeit, das will 
Jost bieten.  Foto: Gesine Jost

wirkungen auf Mensch und Umwelt. Umweltorganisationen spre-
chen davon, dass durch die Verwehung der Pestizide nicht nur das 
Ackerland die „chemische Keule“ erhält. Auch Böden wie Gewäs-
ser in der Umgebung der Plantagen und somit auch Grund- und 
Trinkwasser  werden  belastet.  Durch  den  kontrollierten  biologi-
schen Anbau von Baumwolle soll dies verhindert werden. Der An-
bau erfolgt ohne synthetische und chemische Düngemittel sowie 
in einer gewissen Fruchtfolge. Das bedeutet, dass der Boden nicht 
einseitig genutzt wird und dadurch weniger an Nährstoffen ver-
liert. Nur alle drei Jahre wird Baumwolle auf demselben Feld an-
gepflanzt. In der Zwischenzeit werden andere Bioprodukte ange-
baut, wodurch den Bauern auch noch eine Sicherung der eigenen 
Ernährung gewährleistet wird. Da beim biologischen Baumwoll-
anbau  die  Böden  einem  geringeren  Nährstoffverlust  ausgesetzt 
sind,  dörren  sie  auch  weniger  aus  und  müssen  infolgedessen 
 weniger bewässert werden als beim herkömmlichen Anbau. Denn 
auch über einen außerordentlich hohen Wasserbedarf beim Baum-
wollanbau wird ständig diskutiert. 
Welche Alternativen zu Baumwolle gibt es? Darüber hat sich auch 
Jungdesignerin Gesine Jost aus Düsseldorf Gedanken gemacht. Sie 
liebt die Natur ebenso wie die Mode und hat mit ihrer Kollektion 
aus  ungewöhnlichen  Materialien  beides  in  Einklang  gebracht. 
Auch wenn bereits aus dem frühen Mittelalter berichtet wird, dass 
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Brennnesselfasern  für  Segel,  Tauwerk  und  Bekleidung  verwen-
det wurden, denkt man nicht als Erstes an Pullover, Strickjacken, 
T-Shirts, Röcke und Mäntel, wenn man das „Unkraut“ am Straßen-
rand oder im Vorgarten sieht. Der erste Gedanke richtet sich eher 
an die juckenden Quaddeln, die auf der Haut entstehen, wenn man 
mit den sogenannten Brennhaaren in Kontakt kommt. Weiter ge-
dacht kommt man ggf. noch auf die heilende Wirkung von Brenn-
nesseltee und den Einsatz des Suds gegen Blattläuse. „Brennnessel 
ist aber viel mehr als das und eine tolle naturschonende Alternative 
zu Baumwolle“, erklärt Jost, die Anfang 2016 eine Kollektion aus 
Stoffen mit Brennnesselfasern auf den Markt gebracht hat. 

Die Fasernessel rückt in den Fokus

Die Brennnessel  ist eine eher anspruchslose Pflanze. Sie wächst 
auf nahezu jedem Boden, der nicht zu trocken, zu salzig oder sehr 
nährstoffarm ist, und laugt ihn nicht aus. Im Gegensatz zu Baum-
wolle hat die Fasernessel keine natürlichen Feinde. Sie kann also 
ohne den Einsatz von Pestiziden angebaut werden. Der Faseran-
teil liegt allerdings bei wilden Pflanzen lediglich bei maximal fünf 
Prozent, was einen Bruchteil von dem von Baumwolle darstellt. Er 
kann jedoch durch Züchtungen auf bis zu 20 Prozent erhöht wer-
den, der Ertrag ist damit aber immer noch gering. Insgesamt sind 
der Anbau und die Fasergewinnung also nicht ganz  so einfach. 
Denn  die  faserreichen  Pflanzen  lassen  sich  nur  über  Stecklinge 
vermehren und nicht wie Baumwolle  über  die Aussaat  von  Sa-
men.  Das  bedeutet,  dass  die  Kosten  für  die  Anpflanzung  ver-
gleichsweise hoch liegen. Diese müssen sich über die Nutzungs-
dauer rechnen, was die Standortfrage dann doch relevant macht. 
Der optimale Boden ist tiefgründig, humos und nährstoffreich.
Da es sich um eine Bastfaser handelt, muss die Faser zur Gewin-
nung von den restlichen Pflanzenbestandteilen gelöst werden. Der 
Stängelaufbau  der  Brennnessel  unterscheidet  jedoch  erheblich 
von dem der für Bekleidung bereits etablierten Bastfaser Leinen. 
Die Brennnesselfaser ist schwieriger zu gewinnen. Das sogenann-
te „Aufschließen“ geschieht noch überwiegend in Handarbeit. Ge-
wonnen  wird  verhältnismäßig  heterogenes  Fasermaterial,  was 
auch  die  Möglichkeiten  der  Weiterverarbeitung  zu  Garnen  und 
textilen  Flächen  beeinflusst  (siehe  dazu  auch  Kasten  „Story  of 
Nettle“). Die Hürden  beim Anbau und der  Fasergewinnung  be-
gründen u.a., dass der Marktanteil an Textilien aus Nesselfasern 
bisher noch nicht sonderlich hoch ist.  Im Übrigen ist die Nessel 
nicht mit  dem gleichnamigen Baumwollrohgewebe zu verwech-
seln. Unter Nessel wird in dem Fall ein leinwandbindiges Rohge-
webe verstanden, das vielfach für Erstmuster, aber auch für Unter-
polsterungen etc. eingesetzt wird.

Forschungsprojekt zur Fasergewinnung

Gesine Jost sieht in der naturweißen Faser viel Potenzial. Zusam-
men mit dem Maschenstoffhersteller Mattes & Ammann arbeitete 
sie  an  einem  Forschungsprojekt,  in  dem  ein  industrielles  Ver-
fahren  für  die  Fasergewinnung  und  die  Bekleidungstauglichkeit 
entwickelt wurde. Die Verarbeitung  zu  Stoffen  aus  100 Prozent 
Brenn nessel  ist  dabei  eine  Innovation.  In  einer  Mischung  mit 
Baumwolle, natürlich aus kontrolliert biologischem Anbau, oder 

mit Viskose  lassen sich Stoffe vergleichsweise einfacher herstel-
len.  Gemeinsam  mit  ihrem  Projektpartner  hat  Jost  die  Brenn-
nesselfasern so bereits zu weichen, leicht glänzenden, feinen und 
glatten Maschenstoffen verarbeitet und Anfang 2016 im Rahmen 
ihrer Masterarbeit  im Fachbereich Design-Ingenieurwesen Mode 
an der Hochschule Niederrhein eine Kollektion unter  ihrem Na-
men entworfen.
Die von Jost eingesetzten Brennnesselstoffe haben eine gute Reiß-
festigkeit und können deshalb als besonders strapazierfähig und 
langlebig bezeichnet werden, was wiederum dem Nachhaltigkeits-
gedanken gerecht wird. Diese Eigenschaften machen sich auch in 
Bezug  auf  die  Pflege  bemerkbar.  Maschenstoffe  aus  einem  Ge-
misch aus Brennnessel/Baumwolle oder Brennnessel/Viskose las-
sen sich in der Regel auf ähnlich unproblematische Weise pflegen 
wie Stoffe aus reiner Baumwolle bzw. Viskose. Auch das Feuchtig-
keitsaufnahmevermögen ist mit den Fasern auf Zellulosebasis ver-
gleichbar. Allerdings ist dabei zu beachten, dass diese neuartigen 
Stoffe keine chemischen Ausrüstungen erhalten, wie es bei Stoffen 
aus  Baumwolle  oft  der  Fall  ist.  Häufig  werden  z.B.  Kunstharze 
verwendet, um die Pflegeleichtigkeit,  insbesondere in Bezug auf 
das Bügelverhalten, zu erhöhen. Der Einsatz derartiger Chemika-
lien ist jedoch in dem Zusammenhang mit nachhaltiger Mode ta-
bu. Auch andere Unternehmer planen, ökologische Alternativen 
zu  Baumwolle  nach  vorne  zu  bringen.  So  beispielsweise  –  der 
Zeitschrift  „TextilWirtschaft“  zur  Folge  –  der  Elsässer  Pierre 
Schmitt. Er zeichnet u.a. verantwortlich  für den Erfolg von Vel-
corex, bekannt  für Cord, Samt und Sportswearstoffe,  sowie von 

Hintergrund | Nesselfasern

„Story of Nettle“
Der Maschenstoffhersteller Mattes & Ammann in Schwaben ist 
das einzige deutsche Unternehmen, das die Nesselfaser anbaut, 
sie tauglich für die Bekleidungsindustrie gewinnt und weiterverar-
beitet. Im Jahr 2012 wurden rund 40.000 Setzlinge auf einem 
Acker auf etwa 800 m Höhe nahe Meßstetten-Tieringen ange-
pflanzt. Mittlerweile hat die Nessel aus dem Hause Mattes & Am-
mann den Namen „Marlene“ bekommen und wurde als Marke 
eingetragen. Für einen tieferen Einblick in die Geschichte der Nes-
sel, den Anbau, die Fasergewinnung und Weiterverarbeitung emp-
fiehlt sich ein Blick auf die Website des Unternehmens:
Infos: www.brennnessel-textil.de

Maschenstoffe „Marlene“ aus 100 Prozent Brennnessel von 
 Mattes & Ammann.  Foto: Jussen
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Emanuel Lang, einem Spezialisten für hochwertige Hemdenstoffe 
und Tissages des Chaumes (TDC), seit Coco Chanels Zeiten ein 
Lieferant für Tweed der Marke Chanel.  Im Gegensatz zu Gesine 
Jost, die ausschließlich Maschenwaren aus Brennnessel verarbei-
tet, gehören zu Schmitts Visionen Hemden aus dem Fasermaterial. 
Also  müssen  Gewebe  daraus  hergestellt  werden.  Ein  zunächst 
noch wenig erforschter Bereich.

Wiederverwertung statt Neuproduktion

Neben  den  vermehrten  Überlegungen,  Faserstoffe,  die  zunächst 
für  den  Einsatz  in  Bekleidungstextilen  unüblich  sind,  für  Mode 
einzusetzen, kommt auch dem Thema Upcycling ein immer höhe-
rer Stellenwert zu. Abfallprodukte bzw. nach der ursprünglichen 
Verwendung  scheinbar  nutzlose  Stoffe  werden  aufgewertet  und 
daraus neuwertige Produkte mit vollständig anderer Funktionali-
tät hergestellt. Auch diese Art der Wiederverwertung von bereits 

vorhandenem Material  trifft den Zeitgeist der Nachhaltigkeit, da 
sie die Neuproduktion von Rohmaterialien reduziert. Dieses The-
ma  beschäftigt  die  Düsseldorferin  Gesine  Jost  ebenfalls  und  sie 
gewann mit der Verwandlung von Schrott  in  tragbare Mode be-
reits 2012 den German Lifestyle Award. In der Kategorie „Nach-
haltigkeit“ überzeugte sie mit ihrem Projekt „Materialtransforma-
tionen“. Bei dem von ihr verwendeten „Schrott“ handelt es sich 
z.B. um ausgemusterte Airbags. Sie stellt aus dem robusten, pfle-
geleichten Polyamidgewebe Lifestylejacken her. Zu ihrer Kollekti-
on,  die  zur Ressourcenschonung und Energiereduktion beiträgt, 
gehören des Weiteren u.a. aus Anschnallgurten gefertigte Gürtel 
und Armbänder und diverse Accessoires aus Kabeln. Die Entwick-
lung weiterer Produktfunktionalitäten ist geplant. 
Es bleibt spannend zu sehen, was sich in Zukunft noch alles an 
nachhaltigen  Textilien  in  den  Kleiderschränken  und  den  Textil-
pflegebetrieben einfinden wird. 7   Birgit Jussen

Infos: www.gesinejost.de

Freudenberg Performance Materials

Neue Website nach Fusion
3  Freudenberg Performance Materials hat nach dem Zusammen-
schluss  von  Freudenberg  Vliesstoffe  und  Freudenberg  Politex 
Vliesstoffe im Jahr 2015 eine neue Website gelauncht. Nutzer fin-
den  umfassende  Informationen  über  die  Produktpalette,  über 
technische Textilien und ihre Herstellverfahren sowie das Unter-
nehmen. „Anwender erhalten auf unserer Website schnell einen 
sehr guten Überblick über Freudenberg Performance Materials. Sie 
gelangen in der Regel mit maximal drei Klicks an die gewünschten 
Informationen“,  sagt  Holger  M.  Steingraeber,  Director  Global 
Communications Freudenberg Performance Materials. Nur einen 
Klick benötigen Besucher unter dem Menüpunkt Materialien, so-
fern genauere Informationen zu den Herstellverfahren von techni-
schen Textilien  gewünscht  sind.  „Als  global  führender Anbieter 

von  technischen Textilien  und Vliesstoffpionier  zeigen wir  erst-
mals,  wie  wir  unsere  unterschiedlichen  Materialien  herstellen. 
3-D-Grafiken veranschaulichen die Prozesse  sehr gut“,  so Stein-
graeber weiter. Das Design der Website stehe im Einklang mit der 
neuen Marke Freudenberg. Es ist modern, klar und an den Bedürf-
nissen der User ausgerichtet. Unter anderem bietet die für mobile 
Endgeräte optimierte Website auf jeder einzelnen Site und zu je-
der Produktgruppe eine Kontaktmöglichkeit, die zum zuständigen 
Ansprechpartner bei Freudenberg Performance Materials führt. 
Die Website steht in den Sprachen Deutsch und Englisch zur Ver-
fügung. Freudenberg Performance Materials plant, sogenannte Mi-
krosites zu bestimmten Themen zu erstellen, z.B. zu Produkten 
für den Bekleidungsmarkt oder zum Angebot des Unternehmens 
in einer Weltregion wie Südamerika. Auch Innovationen wie Li-
Ionen-Batterieseparatoren oder für das Unternehmen bedeutende 
Themen wie Nachhaltigkeit erhalten individuelle Sonderseiten. 7 
Infos: www.freudenberg-pm.com

Lenzing/The Woolmark Company

Faserduo Tencel und Wolle
3  Lenzing  und  The  Woolmark  Company  unterzeichneten  eine 
Kooperationsvereinbarung  und  präsentierten  die  Partnerschaft 
zwischen der Lyocellfaser Tencel und Merinowolle auf verschie-
denen Textilmessen. Internationale Marken verwenden das Faser-
duo Tencel und Merinowolle bereits in ihren Kollektionen, so Len-
zing.  In Europa und Amerika sei die Mischung bei den Kunden 
besonders beliebt. Die Retailanalyse zeige, dass Tencel/Wolle oft 
im Strick eingesetzt wird. Besonders stark werde die Mischung im 
Active-Wear-Bereich verwendet, denn, so Lenzing: Gerade beim 
Sport  kommen  die  Eigenschaften  wie  Feuchtigkeitsmanagement 
und Thermoregulierung gut zum Tragen. „Wir sehen bereits einen 
großen Erfolg der Tencel-Wolle-Mischung im Strickbereich. In der 

neuen Saison gehen daher unsere Aktivitäten  in Richtung Web. 
Gerade der Webbereich mit hochqualitativen Stoffen für formelle 
Anzüge  und  Kleider  ist  unser  Ziel“,  so  Robert  van  de  Kerkhof, 
CCO bei Lenzing. 
Tencel  ist  botanischen Ursprungs, Merinowolle  ist  eine Protein-
faser.  So  vereinen  die  Fasern  das  Beste  aus  zwei  Welten,  ver-
spricht Lenzing: Tencel stehe für seidigen, glatten Fall und bewei-
se in der Mischung mit Wolle, dass ein luxuriöser Faltenwurf neue 
modische Silhouetten schafft. Die Geschmeidigkeit der Stoffe soll 
durch  die  Eigenschaft  von  Tencel  weiter  verbessert  werden. 
Thermo regulierung ist laut Unternehmen eines der interessantes-
ten Features der Mischung: Beide Fasern nehmen Feuchtigkeit im 
dampfenden  Zustand  auf  und  schaffen  daher  ein  angenehmes  
Mikroklima auf der Haut. Dies sei besonders  in warmen Klima-
zonen und bei körperlicher Beanspruchung wichtig. 7
Infos: www.lenzing-fibers.com


