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„Dein Neverending Kleiderschrank“ 
– Kleidertausch in der Überflussge-
sellschaft
Angesichts der Überproduktion neuer 
Kleidung und des hohen Kleidungs-
konsums in Deutschland stellt sich 
die Frage, warum wir uns gerade mit 
dem Kollektiveigentum von Kleidung 
beschäftigen sollten. Sie scheint im 
Überfluss vorhanden. Ausstellungen, 
wie „Fast Fashion. Die Schattenseiten 
der Mode“ im Hamburger Museum für 
Kunst und Gewerbe oder die Green-
peace-Kampagne „Detox“ machen 
deutlich,1 dass sich seit Jahrzehnten 
Diskurse um die unethische und un-
ökologische Produktion eines der 
globalsten Alltagsprodukte formiert 
haben (Gibson/Stanes 2011), in denen 
es um nichts weniger als menschliche 
und ökologische Katastrophen geht. 
Als Antwort zeigt die „ethical“ oder 
„green“ Fashion-Bewegung deshalb 
mehrere alternative Umgangsweisen 
mit dem Gebrauch von Kleidung, 
z.B. als „slow“ oder „local fashion“. 
In ihrem Buch „Overdressed. The 
Shockingly High Costs of Cheap Fa-
shion“ beschreibt die amerikanische 
Journalistin Elizabeth Cline ihre Kon-
version zu ethisch und ökologisch 
orientierter Kleidungsnutzung. Andere 
Selbstversuch-Bücher wie „Green is the 
New Black“ (Blanchard 2007) oder „Ich 
kauf nix“ (Kaller 2013) betonen eben-
falls, dass KonsumentInnen die Le-
bensdauer der Kleidungsstücke durch 
Flicken, Umnähen usw. verlängern 
und schnelles Wegwerfen und Kaufen 
durch Tauschen und Teilen ersetzen 
können. Es kann die Lebenszeit von 
Kleidungsstücken um mehrere „Leben“ 
verlängern und damit, wie keine noch 
so bewusste Produktion, ihre Nachhal-
tigkeit steigern. Doch die sozialen Hür-
den, die dabei genommen werden müs-
sen, lassen sich z.B. in den Statistiken 
ablesen, die zeigen, dass ein Fünftel 

der Deutschen keine gebrauchte Klei-
dung tragen würde2 oder wie schwierig 
es ist, außerhalb von Großstädten Se-
condhand-Läden zu etablieren (Arold/
Windelband 2010:4). Dabei hebt Cline 
für die Großstädte sogar den sozialen 
Aspekt der Tauschpartys hervor, ha-
ben sie doch einen kommunikativen 
und sozialen Mehrwert, den Shopping 
hingegen heute nicht mehr hat (Cline 
2012:203). 
Auf genau diesen kommunikativ-gemein-
schaftlichen und zugleich ethischen und 
ökologischen Anspruch antwortet seit 
2012 das Modell der „Kleiderbücherei“ 
in Hamburg. Die so genannte Kleiderei 
macht das häufige und unaufwendige 
Wechseln von Kleidung mithilfe eines 
von zwei Design- und Kunststuden-
tinnen gesammelten Reservoirs in hip-
per Shoppingatmosphäre möglich. Als 
Teil einer ethnographischen Forschung 
zu textilen Infrastrukturen in der Groß-
stadt habe ich mir von Februar 2014 bis 
Februar 2015 dort Kleidung ausgeliehen. 
Für einen Monatsbeitrag von 14 Euro 
konnte ich ein Jahr lang so oft ich wollte 
vier Kleidungsstücke mitnehmen und 
zu einem Stück meines Lebens werden 
lassen. Ich wurde dadurch Teil einer Ge-
meinschaft junger Frauen, die sich einen 
großen Kleiderschrank teilen. Anhand 
der einjährigen Feldforschung in der 
Hamburger Kleiderei möchte ich unter-
suchen, wie Kleidung kollektiv außer-
halb der Familie genutzt werden kann. 
Darüber hinaus möchte ich mich der 
Frage nähern, welche Voraussetzungen 
und Bedingungen es für Kleidung als 
Kollektiveigentum gibt.
Das Betriebsmodell der Kleiderei kann 
als typisch für eine Collaborative Con-
sumption oder Sharing Economy be-
schrieben werden. Es stellt Güter für 
die gemeinschaftliche Nutzung einer 
bestimmten Gruppe zur Verfügung. 
Botsman und Rogers definieren in 
ihrem Buch „What’s Mine is Yours“ 

für diese Konsumform vier Prinzipien, 
die gleichrangig auftreten müssen 
(Botsman/Rogers 2010:75): erstens das 
Erreichen einer kritischen Masse (in 
diesem Fall so viele Nutzerinnen, dass 
die Raummiete von Mitgliedsbeiträgen 
bezahlt werden konnte3), das Vorhan-
densein ungenutzter Kapazitäten (an 
Kleidung, die noch getragen werden 
konnte), der Glaube an die Commons 
(also das gemeinsame Nutzen von 
Kleidung als sozial möglich) und das 
Vertrauen unter Fremden (dass die 
Kleidung zurück gebracht und gepflegt 
wird). Diese Prinzipien waren gegeben 
und die Kleiderei konnte ab Novem-
ber 2014 sogar für ganz Deutschland 
online zugänglich gemacht werden.
An der Spitze der Kleiderei stehen ver-
waltende Einzelpersonen, die Verant-
wortung tragen und die Kleidung recht-
lich besitzen. In der Praxis haben sich 
aber kollektive Normen zur Nutzung 
entwickelt, die ein Kollektiveigentum 
nahelegen. Sie sollen in diesem Artikel 
aus kulturanthropologischer Perspekti-
ve veranschaulicht werden. Deshalb 
werde ich zunächst die Konsumprak-
tiken der Nutzerinnen der Kleiderei 
und ihr Interesse an deren Dienstlei-
stung als alternatives Shoppingevent 
historisch kontextualisieren. Unge-
nutzte Kapazitäten von schon getra-
gener Kleidung nutzbar zu machen, ist 
die Kernaufgabe der Kleiderei. Dabei 
steht auch die soziale Mediation der 
Kleidung durch die beiden Kleiderei-
besitzerinnen im Mittelpunkt. Die 
Organisation und Administration ist 
zum einen tägliche Aufgabe, zum an-
deren liegt die besondere Qualität des 
Leihservice in ihrer ästhetischen und 
kommunikativen Arbeit im „Kuratie-
ren“ der Kleidung und dem Bespielen 
der sozialen Medien. Die Daten dazu 
wurden in einer teilnehmenden Beo-
bachtung gewonnen. Das Schlusskapi-
tel fragt anhand der Entwicklung der 
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Kleiderei nach der digitalen Zukunft 
von Kleidernutzung über eine lokale 
Peergroup hinaus.

„Es ist Zeit, unseren Kleiderkonsum 
zu revolutionieren“4 
Bekleidung wird in der Kulturwissen-
schaft in ihrer Beziehung zwischen Kul-
tur, Bedeutung, Körper und Geschlecht 
erforscht (Jenß 2005; Ebner 2007; 
Bachmann 2008). Ihre besondere kultu-
relle Rolle besteht darin, „das Material 
mit dem der Körper kulturell sichtbar 
gemacht wird“ (Jenß 2005:394) zu sein. 
Hier hat auch der Modebegriff seinen 
Platz, für Gertrud Lehnert „eine kul-
turelle Praxis im Sinne der Interaktion 
von Menschen und Dingen“ (2013:14). 
Sie „besteht niemals im Nützlichen“ 
(2013:94), ist ephemer und zeigt sich 
auf dem Mainstream-Massenmarkt in 
bestimmten Farben oder Mustern, „die 
im Jahr vorher noch nicht ‚in’ waren, 
aber nun die Idee des Modischen in-
karnieren und dazu verhelfen, nicht 
besonders auffallende, von den Mo-
den von gestern oder vorgestern mini-
mal abweichende Kleidungsstücke zu 
kaufen.“ (Lehnert 2013:95, siehe auch 
Ebner 2007, Miller 2010). Gertrud Leh-
nert führt den wichtigen Begriff der 
„ästhetische[n] Arbeit der KundInnen“ 
(Lehnert 2013:96) ein, der bisher nur 
auf das Einkaufen bezogen wird. Die 
Verbindung von Bekleidung, Mode 
und ihrem Konsum ist ebenfalls gut 
erforscht (z.B. Ege 2013, Zukin 2004) 
und zeigt noch einmal die Bedeutung, 
die eine gelernte „richtige“ Auswahl der 
Kleidung hat. 
Mit dem Preis wird der Konsum von 
Kleidung sozial reguliert. Elizabeth 
Cline interpretiert dies mit der Idee 
der Statusgüter aus Thorstein Veblens 
Buch „Die Theorie der feinen Leute“: 
„These are the products we desire mo-
re the higher their prices go because 
we hope this will show other people 
that we have wealth and status.“ (Cline 
2012:78). Darin zeigt sich nach Ga-
briele Mentges einmal mehr die Lei-
stung der Kleidung als soziale, kultu-
relle wie individuelle Identitätsbildung 
(Mentges 2005:22). 
Die Kleiderei bietet nun sehr einfach 
die Möglichkeit, die eigene Identität 

zu verändern ohne die finanziellen 
Mittel zum Kauf aufbringen zu müs-
sen. Die beiden Gründerinnen Thekla 
Wilkening und Pola Fendel agieren 
dabei in einer historischen Situation, 
in der Überkonsum von Kleidung 
zur Normalität geworden ist (Gib-
son/Stanes 2011:172): „Ja, wir wollen 
den Modekonsum verändern, hoffen 
aber, dass unser Konzept größer wird. 
Wie viel brauchen wir wirklich? Und 
was kann man vielleicht auch leihen, 
um das Bedürfnis nach etwas Neuem 
zu stillen? Wir träumen von einem 
grundsätzlichen Wandel im Konsum-
verhalten. Weg von diesem Irrsinn des 
Überkonsums und der Überproduk-
tion, weg von dieser Wertlosigkeit.“ 
(Kleiderei für Deutschland25).
Das Bedürfnis nach Neuem, das die 
Modeindustrie durch ihre Instrumente 
der Modezyklen und Werbung zu be-
spielen weiß, wie auch der Spaß an der 
Verwandlung, sind die Grundmotive 
der jungen Kundinnen der Kleiderei: 
„Die „Kleiderei“ ist für alle Frauen, die 
gerne neue Kleidungsstücke ausprobie-
ren. Und für jeden, der weniger besit-
zen möchte oder Geld sparen und etwas 
für die Umwelt tun will.“ (Kleiderei, 
Deutschland25)5 Sprechen die Nutze-
rinnen der Kleiderei also vordergründig 
davon, dass sie neue Kleidung „brau-
chen“, sind aus kulturwissenschaftlicher 
Perspektive Praktiken der identitären 
Aushandlung und sozialen Positionie-
rung aufgerufen (Miller 2010:12-41). Der 
Slogan „Stil hast Du, Kleidung leihst 
Du“ definiert diese sozio-ökonomische 
Situation der Kundinnen.

„Stil hast Du, Kleidung leihst Du“ – 
Das Kuratieren
Die beiden Gründerinnen wählen 
anhand von Stil, Schnitt, Marke und 
Qualität die Stücke für die Kleiderei 
aus. Sie kommen aus vier verschie-
denen Quellen: erstens dem persön-
lichen Besitz der Gründerinnen: Be-
kleidung, die sie nicht mehr brauchen 
oder wenig getragen haben. Zweitens 
geben andere Kleiderei-Nutzerinnen 
ihre Kleidung in der Kleiderei ab. Die 
Gründerinnen sind auf Flohmärkten 
unterwegs und kaufen Stücke, die z.B. 
nur für eine einzige Partynacht gedacht 

sind. Der Preis dafür sollte unter 10 
Euro bleiben. Und viertens bekommt 
die Kleiderei durch ihre Netzwerke 
Prototypen der Kollektionen junger 
befreundeter DesignerInnen. 
Zum einen bewahrt die Kleiderei also 
diejenigen Sachen auf, die meist nur 
kurz benutzt werden. Einzelne Kun-
dinnen müssten ihre persönlichen 
Kleiderschränke um ein Vielfaches er-
weitern, würden sie Kleidung für ver-
schiedenste soziale Anlässe zu Hause 
aufbewahren. So entsteht in der Klei-
derei die besondere Freiheit fern von 
rationalen Entscheidungen ausprobie-
ren zu können: 
„Ich nehme jetzt Sachen mit, von de-
nen ich weiß, dass ich sie nicht immer 
tragen will. Also nur für eine kurze 
Zeit haben will. Das ist anders, wenn 
ich mir etwas kaufe und weiß, dass ich 
es für immer haben will.“ (Feldfor-
schungsprotokoll, HD: 22.11.2014)
Der Gebrauch der Kleidung kann sich 
so auf einen bestimmten einmaligen 
Anlass beziehen, ohne, dass eine län-
gere Bindung oder Verantwortung für 
das Kleidungstück entsteht. Um die 
Kreativität für die Auswahl von Klei-
dung für ein Event zu entwickeln, eig-
net sich die Atmosphäre der Kleiderei 
und die Vorauswahl an Kleidung aus 
den vier Quellen, die die Gründe-
rinnen für Frauen ihres Milieus getrof-
fen haben.
Zum anderen speist sich das Reservoir 
an Kleidung bis auf die Designer-
Prototypen aus ähnlichem Material 
der letzten fünf Jahrzehnte, das auch 
Kleiderkammern oder Charity-Shops 
verkaufen. Man könnte deshalb die 
getragene oder aussortierte Kleidung 
aus einer extremen Position auch als 
Kleidungsmüll bezeichnen. Nur durch 
die Wieder-In-Wert-Setzung durch die 
Gründerinnen wird sie erneut zu be-
gehrter Kleidung. Durch den sozialen 
Raum der Kleiderei treten ästhetische 
Merkmale wie Stil, Schnitt, Material 
und Originalität vor z.B. Verschlissen-
heit, Intaktheit oder Massenkompati-
bilität wieder in den Vordergrund. Die 
Kleidung in der Kleiderei zeichnet sich 
meist durch einen wiedererkennbaren 
Stil aus, der Bilder der Vergangenheit 
oder frühere Modestile zitiert. 
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Die Gründerinnen beraten ihre Kun-
dinnen, d.h. sie kommentieren zu 
Farbwahl, Material und Verarbeitung, 
Sitz und Kombinationsmöglichkeiten. 
Sie nehmen dabei die Rolle von Freun-
dinnen oder Schwestern ein und bieten 
neben ihrer fachlichen und geschmack-
lichen Expertise, eine freundschaftlich 
offene Atmosphäre. Die Nutzerinnen 
bleiben aufgrund persönlicher Ge-
spräche länger im Laden als sie es zur 
bloßen Auswahl der Kleidung müssten. 
Mit dieser sozialen Praktik, die ich aus 
dem Kunstbetrieb entlehnt, kuratieren 
nennen möchte, schaffen sie die In-
Wert-Setzung der Kleidung. Bezogen 
auf Gemeingüter, die erst durch die 
gemeinschaftliche Arbeit hergestellt 
werden (Helfrich 2012: 85), könnte 
man die Kleidung aus dieser Perspek-
tive als Commons bezeichnen. Exner 
und Kratzwald heben die performative 
statt materielle Logik des Prozesses 
hervor: „Commons sind eine soziale 
Beziehung und sie entstehen aus einer 
sozialen Praxis, die wir Commoning 
nennen, die gemeinsame Sorge um et-
was [...]“ (Exner/Kratzwald 2012:23). 
Vor dem Hintergrund, dass getragene 
Kleidung in unserer Gesellschaft kaum 
einen Wert besitzt, wird die Kleidung 
der Kleiderei in Verbindung mit deren 
Idee, mit der Arbeit des Kuratierens 
und der atmosphärischen Arbeit trans-
formiert.

Die Organisation kollektiver 
Kleidernutzung
Ähnlich bedeutend für die Entstehung 
von Gemeingütern ist die kollektive 
Aushandlung von Regeln. „Peer Pro-
duktion basiert auf Gemeingütern“, 
schreibt Christian Siefkes in seinem 
Beitrag des Sammelbandes Commons. 
Für eine neue Politik jenseits von 
Markt und Staat. Sie sind „Ressourcen 
und Güter, die allen zustehen und ge-
mäß selbstdefinierter Regeln gemein-
sam oder anteilig genutzt werden.“ 
(Siefkes 2012: 349). Die Regeln sind 
ein weiteres Argument dafür, dass die 
von den Gründerinnen der Kleiderei 
organisierten Kleider ein Gemeingut 
oder Allmende sind, denn: „Letztere 
sind Dinge, die Menschen gemein-
sam nutzen und verwalten, indem 

sie, basierend auf Traditionen oder 
sozialen Normen und Praktiken, ihre 
eigenen Regeln aushandeln.“ (Quil-
ligan 2012:99). Die im Entstehungs-
prozess der Kleiderei ausgehandelten 
Regeln zeigen sich zum einen in den 
Nutzungs- und Ausleihregeln (Abb. 1) 
und zum anderen in der Organisati-
onsstruktur.
Beim ersten Besuch der Kleiderei und 
der Absicht dort Mitglied zu werden 
wird zunächst ein Formular mit Na-
men, Handynummer, Kontoinforma-
tionen und Personalausweisnummer 
ausgefüllt. Auf diesem Blatt werden 
alle Ausleihen vermerkt. Einige Nut-
zerinnen besitzen mehrere Blätter, 
weil sie so häufig geliehen haben. 
Meine acht Ausleihen haben das erste 
A4-Blatt nicht gefüllt, denn ich habe 
meine Sachen oft länger als einen Mo-
nat behalten. Will man nur einmalig 
ausleihen, zahlt man 5 Euro pro Klei-
dungsstück. Der Monatsbeitrag von 14 
Euro wird vom Konto der Nutzerin 
eingezogen.
Die meisten Nutzerinnen sind 20 bis 
30 Jahre alt und arbeiten oder studie-
ren in kreativen Berufen. Sie gehö-
ren meist dem gleichen Milieu und 
der gleichen Alterskohorte wie die 
Gründerinnen an, was den freund-
schaftlichen Umgang noch unterstützt 
(siehe Abb. 2 zum Selbstverständnis 
der Kleiderei). Sie teilen ein ähn-
liches Verständnis von gutem Umgang 
mit Kleidung und deren Gebrauch.  

Abb. 1: Regeln der Kleiderei, März 2015, 
Foto: HD

Die Gründerinnen versuchen deshalb 
die Regeln so gering wie möglich zu 
halten und setzen auf Aushandlung im 
Konfliktfall. Sie entwickelten sich aus 
der Praxis heraus, beispielsweise muss-
te Kleidung zuerst nach zwei Wochen 
gereinigt wieder abgegeben werden. 
Mit der Zeit wurden aus zwei Wochen 
vier Wochen, bis die Abgabefrist ganz 
entfiel. Man brachte die Sachen mit, 
wenn man neue holen kam. Eine wei-
tere Regel besagt, dass keine Lieblings-
stücke gekauft werden können. Eine 
der ersten Fragen jeder neuen Nutzerin 
ist, was passiert, wenn ein Kleidungs-
stück beschädigt wird oder verloren 
geht. In der Theorie muss die Hälfte 
des Marktwertes des Kleidungsstückes 
bezahlt werden. In der Praxis kamen 
diese Probleme jedoch kaum vor. Ge-
rade in diesen Prozessen zeigt sich die 
grundsätzliche Frage nach der Verfasst-
heit des gemeinsamen Gutes und der 
Regeln der kollektiven Nutzung. 
Allerdings sind die Gründerinnen 
in diesen Fragen die alleinigen Ent-
scheiderinnen. Sie können die Regeln 
ändern und, wie geschehen, auch das 
eigene Modell der Kleiderei in Frage 
stellen. Dabei müssen sie sich vor 
der Gemeinschaft verantworten. Sie 
erfüllen damit die Rolle der Maintai-
ner oder Administratoren, die es bei 
Gemeingütern geben kann (Siefkes 
2012:350). Sie sind in anderem Maße 
als andere Eigentümer dem Willen 
der Gemeinschaft verpflichtet, was 
sich auch in der Kommunikation und 
Transparenz zeigt. 

Kleiderei als „Website of the Month“6

Neben der Organisation der Kleidung 
ist die Kommunikation eine wesent-
liche Arbeit der Gründerinnen. Am 
10. Februar 2015 wurde die Online-
Kleiderei beispielsweise von dem 
Online-Forum Sportswear Internati-
onal als Webseite des Monats ausge-
zeichnet. Während des Jahres meiner 
Besuche nahm ihre Beschäftigung mit 
den verschiedenen digitalen Medien 
ständig zu. Neben der selbstverständ-
lichen Webseite und Facebook-Seite 
mussten sie das Crowdfunding für 
die Online-Kleiderei über das Portal 
Startnext, die Werbung dafür sowie  
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die neue Webseite Online-Kleiderei 
bedienen. Daneben haben die Grün-
derinnen das Modell der Kleiderei in 
zahlreichen Zeitschriftenartikeln, auf 
Konferenzen, in Fernsehsendungen 
und in Blogs vorgestellt und bekannt 
gemacht. Die Identifikation erfolgt 
dabei über ihre Personen und persön-
liche Haltung zu den Themen von 
Mode und Nachhaltigkeit.
Ein wichtiges Instrument dafür sind 
professionelle Modefotografien, auf 
denen die Kleidung atmosphärisch in-
szeniert wird. Die im Laden durch Par-
ty-Abende und eine allgemeine Offen-
heit und Spaß transportiere Stimmung 
wird bildlich umgesetzt und kann so 
als Werbung genutzt werden (Abb. 2). 
Auch die Nutzerinnen selbst nehmen 
die Praktiken auf und verbreiten ihre 
Erfahrungen (Abb. 3), die als positive 
Bewertung durch die Kleiderei zurück-
gepostet werden können (Abb. 4). Da-
durch schaffen die Nutzerinnen neuen 
Inhalt, der durch weitere persönliche 
Netzwerke verbreitet werden kann. 
Die anderen Nutzerinnen werden so 
aber auch sichtbar. Ich selbst hatte ab 
dem 15. Juli 2014 den gezeigten grauen 
Pullover mit dem Kurznamen „Wol-
kenpulli“ ausgeliehen. Als ich danach 
den Facebook-Eintrag der Kleiderei 
und das im Februar veröffentlichte 
Foto der anderen Nutzerin fand, hat  
sich die Erfahrung einer gemeinsamen 
Nutzung der Kleidung verbildlicht. 

Kleidertausch als Commons, Peer-
Produktion und Sharing Economy
Die Gründerinnen der Kleiderei haben 
durch kontinuierliche Medienarbeit 
neben dem gemeinsamen Erlebnis im 
Laden eine starke Vernetzung im In-
ternet aufgebaut. Zudem wurde nach 
zwei Pop-Up-Läden in Berlin klar, dass 
es auch außerhalb von Hamburg eine 
Zielgruppe für regelmäßiges Leihen 
von Kleidung gibt. Im November 2015 
wurde die Online-Kleiderei eröffnet. 
Sie verschickt für eine Monatsgebühr 
von 34 Euro ohne weitere Portokosten 
Kleidung innerhalb Deutschlands. Im-
mer weniger Kundinnen kamen nun in 
die Kleiderei ins Schanzenviertel. The-
kla Wilkenig erklärte mir den Prozess: 
„Es lohnt sich nicht mehr für uns drei 
Tage in der Woche aufzumachen. Ich 
schicke Pakete in die Paul-Rosen-Stra-
ße. Das ist näher, als ich wohne.“ (Ge-
spräch HD, 13.2.2015) Nun änderten 
sich die Öffnungszeiten entsprechend 
der abnehmenden Häufigkeit der Be-
sucherinnen, was schließlich zur Ent-
scheidung führte, die stationäre Klei-
derei im Schanzenviertel zu schließen 
und ab März 2015 ausschließlich on-
line zu operieren. Diese Entwicklung 
der Kleiderei wird von den Gründe-
rinnen als Peer-Prozess gesehen. 
Ich möchte die Entwicklung hierhin 
noch einmal im Vokabular der Peer-
Produktion oder des Commons-Dis-
kurses nachvollziehen. In Anlehnung 

an Nick Dyer-Whiteford ordnet der 
Gründer der Stiftung Peer-to-Peer Mi-
chel Bauwens die Peer-Produktion in 
drei Phasen (Bauwens 2012:450). Über-
tragen auf die Kleiderei ergibt sich fol-
gendes Bild: In der Inputphase wurden 
die freien Ressourcen, also Bekleidung, 
die sonst weggeworfen werden würde, 
von mehreren gesammelt. In der Pro-
zessphase haben die Organisatorinnen 
„ehrenamtlich“ den Zugang zu den 
Ressourcen ermöglicht und Regeln zu 
ihrer gemeinsamen Nutzung entwi-
ckelt. Die Nutzung wurde auf einen 
zahlenden Kreis beschränkt, eine pri-
vate Aneignung der Ressourcen wird 
durch das Kaufverbot grundsätzlich 
ausgeschlossen. Die Bestandteile von 
Bauwens’ Peer-Produktion sind hier 
ebenso, wie die vier Qualitäten (kri-
tische Masse, Kapazitäten, Glaube an 
Commons, Vertrauen) die Botsman 
und Rogers für die Sharing Economy 
definieren, vorhanden. Die letzte be-
schriebene Phase des Outputs sieht 
allerdings bei Bauwens freie Lizenzen 
und die allgemeine Verfügbarkeit der 
Ressourcen vor, was, wie beschrieben 
in der Kleiderei nicht uneingeschränkt 
gilt. Sie gleicht hier eher ökonomischen 
Sharing-Economy-Modellen, in denen 
der Besitzer oder die Besitzerin der 
Waren eine größere Macht behält. 
Die allgemeine Definition von com-
monsbasierter Peer-Produktion als 
„gemeinsame Erzeugung von Werten“ 
beschreibt die Arbeit der sozialen Me-
diation, die von den Organisatorinnen 
und Kundinnen betrieben wird und 
aus überflüssiger Kleidung gebrauchte 
Kleidung macht. Die Commons, 
die hier produziert wurden, waren 
die Atmosphäre des sich spielerisch 
verändern-Könnens, des sich-selbst-
Ausprobierens mit Kleidung und das 
kollektive Entziehen von Kleidungsge-
brauch aus ökonomischer Zirkulation. 
Diese Praktiken gehen über die soziale 
In-Wert-Setzung von Kleidungsmüll 
in tragbare Kleidung hinaus und be-
schreiben einen verräumlichten kom-
plexeren kollektiven Prozess. Die kol-
lektive Nutzung ist durch die Online-
Kleiderei virtuell geworden, wie es für 
viele Online-Gemeinschaften typisch 
ist. Um die Gemeinschaftsbildung im 

Abb. 2: Werbefoto und Selbstverständnis der Kleiderei, Foto: Kleiderei
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Abb. 3: Blogpost einer Nutzerin, 5.2.2014, 
Quelle: http://fraeuleinanker.blogspot.de

Laden zu ersetzen, ist die Kleiderei 
deshalb in Zukunft noch stärker auf 
die Repräsentation in den sozialen 
Medien und damit auch auf die noch 
wirksamere (Selbst-)Vermarktung der 
beiden Gründerinnen angewiesen. In 
dieser veränderten Form der Aushand-
lung von Regeln und gemeinsamer 
Nutzung sehe ich eine entscheidende 
Veränderung und möchte deshalb dafür 
plädieren, das Modell der Online-Klei-
derei als kollaborativen nachhaltigen 
Konsum zu bezeichnen. Angesichts 
des so intensiv eingeübten Kauf- und 
Entsorgungsverhaltens, der Prägung 
der Städte durch Bekleidungsgeschäfte 
und einer riesigen Industrie ist zu hof-
fen, dass aus so viel Sharing und Ca-
ring für das Massenprodukt Kleidung 
ein Trend wird.

Abb. 4: Kleiderei auf Facebook über den 
Blogpost der Nutzerin, 3.2014, https://de-
de.facebook.com/Kleiderei
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