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EINLEITUNG
Meinen ersten Rock entwarf ich mit sechs Jahren. Um den notwendigen Stoff 
dafür zu erhalten, zerschnitt ich das neue Hauskleid meiner Mutter. Das war 
mein Einstieg ins ReDesign … Danach folgten selbst genähte Puppenkleider 
aus alten Leintüchern und die ersten selbst gestrickten Pullover. Ab einem Al-
ter von 18 Jahren besuchte ich Flohmärkte und erkannte bald, dass diese im 
Grunde riesengroße Stoffmärkte sind. Perfekt für mich und meine Nähleiden-
schaft.

Warum ich mir meine Kleidung damals selbst nähte? Es gab drei ausschlag-
gebende Faktoren dafür: Erstens nähte und strickte ich einfach gerne, zwei-
tens wollte ich Modelle tragen, die sonst niemand hatte. Und drittens reichte 
mein Geldbeutel als Schülerin (und auch später als Studentin) gerade mal für 
Secondhand-Kleidungsstücke. Als dann die ersten Filialen von H&M und Co. 
bei uns Fuß fassten, kaufte ich dort das eine oder andere Basisstück. Eine 
Shopperin wurde aus mir jedoch nicht, denn die Kombination aus Massen-
mode und mangelhafter Qualität war nicht das Richtige für mich.

Während meines Studiums an der Kunstuniversität Linz begann ich mich 
künstlerisch mit der Verschwendung von Ressourcen zu beschäftigen, hier 
im Besonderen mit der kurzen Nutzungsdauer von Kleidungsstücken. Diese 
Recherchen wurden zur Grundlage meines späteren Tuns und führten 1999 zu 
meiner ersten ReDesign-Kollektion aus alten Herrenhosen und Wollpullovern. 
Spätestens ab diesem Zeitpunkt fügten sich die ökologischen Motive zu den 
anderen, die mich antrieben. Und die waren und sind die Lust an Individualität, 
Kreativität und am Selbermachen.

Nachdem ich einige Jahre als Designerin fest angestellt war und meine  beiden 
Kinder geboren wurden, gestaltete sich unser Lebensstil immer bewusster 
und konsumkritischer, was mich wiederum zum ReDesign führte – nun aller-
dings in ästhetisch weiterentwickelter Form. Design aus alter Kleidung sollte 
als schön und hochwertig wahrgenommen werden. 
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Das ursprüngliche Kleidungsstück brauchte für mich lediglich am Rande und 
mit einem Augenzwinkern zu erkennen sein. Mir ging es um das besondere 
Stück statt um die  bunten Klamotten, könnte man sagen. 

ReDesign, das Neu-Designen von Kleidung, ist beinahe Zauberei, wenn man es 
beherrscht. Etwa, wenn sich ein altes Hemd, das einst der Partner oder Vater 
getragen hat, in eine wunderschöne Bluse verwandelt und diese sogleich zum 
Lieblingsstück wird. Genau diesen Zauber erlebe ich oft in meiner Arbeit und 
bei meinen Teilnehmerinnen in den Workshops – diese kleinen und großen 
Aha-Erlebnisse, sobald sich aus alter Kleidung etwas Neues und Besonderes 
entwickelt. 

Diesen Zauber möchte ich Ihnen mit diesem Buch vermitteln. Das, was Sie 
dafür benötigen, ist zum einen Freude an der Handarbeit, zum anderen ist es 
Offenheit für neues Sehen und neues Betrachten. Daneben müssen Sie natür-
lich bereit sein, Zeit zu investieren, um mit mir durch dieses Buch zu spazieren. 
Was Sie erwartet, ist nicht nur eine Fülle an Ideen für neue Designs, sondern 
eine Menge Information und Inspiration. Zum Beispiel darüber, wie man sich 
chic und
die Tiefe und kann Ihr Leben nachhaltig verändern. 

Viel Freude mit ReDesign – Neues nähen aus alten Kleidern.
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ÜBER DIESES BUCH
Dieses Buch ist eine Reise. Wir starten in Ihrem Kleiderschrank, durchstöbern 
ihn, analysieren ihn und räumen ihn komplett aus. Anschließend geht es an 
das Sortieren der Kleidung, um sie in verschiedene Schachteln zu verteilen. 
Danach denken wir über Farben und Formen nach. Und dann greifen wir 
schließlich in Schachtel drei, wir legen los und nähen! Und sind gespannt, wo 
uns dieses hinbringt.

Doch auch wenn das Ziel noch nicht ganz klar ist, ist eins gewiss: Wenn 
Sie alle Ihre Schätze wieder in Ihren Schrank zurückgehängt haben, sind Sie 
nicht mehr die, die Sie vorher waren. Das traue ich mich zu behaupten. Denn: 
Sie haben eine Tür in die Welt der Gestaltung aufgestoßen und neues Wissen 
angewandt. Das wird nicht nur Ihre Kleidung, sondern auch Sie verändern.

Mit diesem Buch können Sie dabei auch ohne große Nähvorbildung wunder-
bare Modelle fertigen. Nähen ist eine Technik, die sich erlernen lässt. Bei der 
Kreativität ist das bis zu einem gewissen Grad ebenso der Fall. Wie gut die 
ersten Ergebnisse aussehen, wie perfekt sie genäht und gestaltet sind, ist ne-
bensächlich. Wichtig ist der Start. Und setzen Sie sich nicht selbst unnötig 
unter Druck, indem Sie Kleidung nähen wollen, die wie gekauft aussieht. Das 
ist nicht unser Plan.

Ich habe dieses Buch geschrieben, um zu zeigen, dass es möglich ist, gute 
Styles selbst zu schaffen, und das ohne dafür groß shoppen zu gehen. Ange-
sichts der Tatsache, dass wir statistisch betrachtet etwa 80 Prozent unserer 
Kleidung im Schrank selten bis wenig nutzen, und tatsächlich nur 20 Prozent 
regelmäßig tragen, ist bei uns doch so einiges Potential für ungenutzte Schät-
ze vorhanden! Neben dieser Quelle Kleiderschrank stelle ich Ihnen in diesem 
Buch drei weitere Ressourcen vor und keine davon hat mit neu gekaufter, kon-
ventionell produzierter Kleidung zu tun – es geht um Secondhandkleidung, 
ReDesign und grüne, also ökologisch und fair produzierte Kleidung.

Der Projekte-Teil des Buchs ist gut gefüllt mit verschiedenen Modellen, wo-
bei die Kleiderformen insgesamt einfach gehalten sind. Dies liegt zum einen 
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daran, dass auf diese Weise auch Anfängerinnen tolle Resultate hervorbrin-
gen können, zum anderen hat es aber auch mit der Aussage von schlichten 
Kleidungsstücken zu tun. Eine klare Schnittführung stellt die Trägerin besser 
heraus. Zudem spielt noch mein Lieblingsthema mit, die Oberflächengestal-

um sich zu entfalten. Vom Applizieren über das Drucken und Drapieren bis 
hin zum Färben werden wir eine Fülle an Techniken anwenden, die aus einem 
langweilig gewordenen Basisteil ein Designstück machen. Und genau darauf 
kommt es bei einer ansprechenden Garderobe an – einige Designobjekte zu 
haben und die mit Basisstücken zu kombinieren, die den Style komplettieren.

Setzen wir uns also an die Nähmaschine, nehmen wir die Gestaltung unserer 
Garderobe selbst in die Hand. Wir werden zu unserer eigenen Designerin und 
somit unabhängiger von Modetrends und Konsum. Die Zeit, die wir dabei auf-
wenden, ist sinnvoll verbrachte Zeit.

Nicht zu vergessen, dass all das überdies einen Nutzen hat. Handarbeit wird 
heute von nicht wenigen als Luxusbeschäftigung betrachtet, als nette Möglich-
keit, seine freie Zeit zu verbringen. Man vergisst dabei leicht die Notwendigkeit, 
die einst hinter dem Handarbeiten steckte, als es noch keine Textildiscounter 
gab. Denken wir einige Jahrzehnte zurück, sehen wir unsere Großmütter und 
Urgroßmütter beim Nähen, beim Reparieren und Stricken. Damals wurde das 
Benötigte selbst gefertigt und jedes Stück Stoff so lange verwendet, bis es 
wirklich nicht mehr zu gebrauchen war. Aus einem Hemd vom Mann wurden 
Blusen für die Kinder und irgendwann wurden daraus Putztücher. Heute gibt 
es Kleidung zwar sehr günstig zu kaufen, sodass das Reparieren von Kleidung 
fast aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden ist. Doch nach wie vor gilt, 
dass all das bedeutet, Ressourcen zu sparen und eine Verbindung zu haben, 
zu dem, was man trägt. 

Es freut mich sehr, mein Wissen, meine Ideen und Tipps mit Ihnen zu teilen, 
denn ich bin sicher, dass das größte Glück im Selbermachen liegt. Nun hoffe 
ich, dass Ihnen dieses Buch die nötigen Ideen liefert, die Ihre Kreativität befeu-
ern und Ihre Nähmaschine zum Glühen bringen. Und dass Sie nicht mehr an-
ders können, als den Schrank nach möglichst vielen Ladenhütern abzusuchen 
und diese zu verändern! Lassen Sie sich begeistern und haben Sie eine schöne 
Reise durch das Buch. 
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