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Freiheit in meinem Leben ist, meine Meinung äußern 

zu können, mich frei zu bewegen, frei zu sein von 

Hunger oder anderen Nöten. Freiheit bedeutet für 

mich auch, die Wahl zu haben, eigene Entscheidungen zu 

treffen und mein Leben selbst gestalten zu können. 

Nicht immer sind wir uns der Freiheiten im Alltag be-

wusst, und oft bemerken wir sie erst, wenn sie uns entzo-

gen wurden oder wenn wir auf sie aufmerksam gemacht 

werden. Erst wenn sie nicht vorhanden sind, spürt man, 

wie wertvoll sogar die kleinsten Freiheiten sein können.

Wir haben die Wahl und können deswegen Entscheidun-

gen treffen. Je freier wir dabei sind, desto stärker wächst 

die Verantwortung. Unsere Entscheidungen beeinflussen 

dabei nicht nur uns selbst, sondern ebenso unsere Mit-

menschen und unsere natürliche Umwelt. Die Tatsache, 

dass die Erde sieben Milliarden Menschen als Lebens-

grundlage dient, sollte Grund genug sein, ihren Erhalt 

und Schutz in unsere Wahl mit einzubeziehen. Doch in-

wieweit stellen wir uns dieser Notwendigkeit, wenn wir 

eine Entscheidung treffen? Wo ziehen wir dabei die per-

sönlichen Grenzen? Denkt man nicht eher zuerst an sich 

und die eigene Sicherheit? Schließen wir unsere Familie, 

Freunde, Bekannten und Verwandten selbstverständlich 

in unsere Entscheidungen mit ein? Denkt man auch an die 

Menschen, denen wir noch nie begegnet sind und die wir 

vielleicht auch niemals treffen werden, die aber genau-

so von unseren Entscheidungen betroffen sein könnten? 

Solange wir Entscheidungen frei treffen können, stehen 

wir auch in der Verantwortung für die Konsequenzen. An 

dieser Verantwortung gibt es nichts schönzureden, denn 

nur so geben wir auch allen anderen das Recht auf ein 

freies Leben, und das wäre der einfachste Weg zur Wert-

schätzung unserer eigenen Freiheit. Die Basis.

Vor sieben Jahren habe ich eine Entscheidung getroffen, 

die mein Leben komplett verändert hat. Seither wächst 

meine Bewunderung für jene Menschen, die ihre Kraft 

und ihr Wissen in das Wohl aller investieren und die Ge-

meinschaft an ihrem immateriellen Reichtum teilhaben 

lassen. 

Damals hatte ich zusammen mit meiner Schwester Feli-

cia das Modelabel slowmo gegründet. Unsere größte He-

rausforderung erwuchs aus der Frage: Ist es möglich, ein 

nachhaltig wirkendes, faires Unternehmen zu gründen 

und damit am Markt bestehen zu können? Der gemein-

schaftliche Erfolg und die Wertschätzung jedes einzelnen 

Arbeitsschrittes sollten dabei im Vordergrund stehen. 

Faire Entlohnung für freie Arbeit. Es sollte ein Raum ge-

schaffen werden für die persönliche Weiterentwicklung 

und die Freude an dem, was man tut, ohne dies auf Kos-

ten anderer auszutragen.

Slowmo war der passende Name für ein Unternehmen 

mit solchen Zielen. Das Wort ist abgeleitet von dem eng-

lischen Begriff »slow motion«, welches in der direkten 

Übersetzung »Zeitlupe« bedeutet. Für mich bedeutet 

slowmo jedoch eher eine Aufforderung zur Entschleuni-

gung in der Gesellschaft. Ein Aufruf, sich Zeit zu nehmen, 

bewusst zu leben.

Wie schwer dieses Unterfangen werden sollte, zeigte sich 

von Anfang an. Wir begannen im halbjährlichen Rhyth-

mus eine Damen- und Herrenkollektion zu entwerfen und 

sie regional produzieren zu lassen. Mit der Textilbranche 

hatten wir uns allerdings einen der Wirtschaftszweige 

gewählt, der nach der Lebensmittelbranche weltweit die 

meisten Beschäftigten unterhält, einem enormem Kon-

kurrenzdruck am Markt ausgesetzt ist und der ebenso zu 

den verantwortungslosesten Industrien zählt. 

In diesem Umfeld schienen Entscheidungen für eine sozi-

ale Struktur und einen gesunden Kreislauf in der Herstel-

lung zunichte gemacht zu werden. Fast alle in der Bran-

che ansässigen Unternehmen haben sich über die Zeit 
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ausschließlich auf Gewinnmaximierung ausgerichtet. So 

fanden auch die Banken den slowmo-Businessplan auf-

grund des Finanzteils mangelhaft. Unser anfänglicher 

Traum wurde schnell vom Alltag überschattet. Und ne-

ben der Verantwortung stieg auch der finanzielle Druck. 

Für Veränderungen muss man sich einsetzen, man muss 

an sie glauben, und glücklicherweise kommt nach jedem 

Tal, auch wenn es teilweise endlos schien, auch wieder ein 

Gipfel oder zumindest eine Aussicht. Die wichtigste Er-

kenntnis dabei war, die Firmenphilosophie nicht dem Fi-

nanzdruck unterzuordnen. Wir suchten nach alternativen 

Möglichkeiten für eine lokale Produktion und mussten 

schnell feststellen, dass viele der benötigten Maschinen 

für unsere Produktion schon längst nicht mehr vorhanden 

waren. Bis heute fehlt der Nachwuchs, und die Schwierig-

keiten und Probleme der verbliebenen Textilmanufak-

turen und Strickereien sind enorm. Noch gibt es einige 

dieser alten Betriebe und vor allem auch das große, tra-

ditionsreiche Wissen dahinter. Für unsere Zwecke fanden 

wir Firmen in Berlin, Thüringen und Sachsen, die wir je 

nach den zu verarbeitenden Materialien nutzen. Wir ha-

ben hier die Möglichkeit, durch den engen Kontakt zu den 

regionalen Herstellern unsere Firmenphilosophie und 

Entscheidungen umzusetzen. Dabei ist vor allem wichtig, 

dass sowohl die Arbeitsbedingungen, egal wo auf dieser 

Erde, als auch eine faire Entlohnung unseren Entscheidun-

gen als Grundlage dienen sollten.

Gerade weil Mode immer auch eine Geschmacksfrage 

bleiben wird und weil sie von Überproduktion geprägt 

ist, ist es von so hoher Bedeutung, dass große und kleine 

Unternehmen hier einlenken, umdenken und neue Wege 

beschreiten. 

Das Jahr 2013. Wir stehen weiterhin hinter unserer Grund-

entscheidung für eine regionale Produktion. Alle ver-

wendeten Stoffe und Garne sind kontrolliert biologisch 

oder recycelt hergestellt. Ein Beispiel dafür, wie wichtig 

das Umdenken für die gesamte Branche sein wird, zeigt 

die industrielle Produktion der am häufigsten verwen-

deten Baumwolle. Der konventionelle Anbau von Baum-

wolle auf allen sechs Kontinenten dieser Erde ist für etwa 

sechs Prozent des globalen Süßwasserverbrauchs ver-

antwortlich. Obwohl Baumwolle nur auf 2,5 Prozent der 

weltweit verfügbaren landwirtschaftlichen Nutzfläche 

angepflanzt wird, werden 16 Prozent aller Insektizide auf 

Baumwolläckern verspritzt. Für kein anderes landwirt-

schaftliches Produkt werden so viele Pflanzengifte ein-

gesetzt. Nach Schätzungen der WHO sterben weltweit pro 

Jahr 20.000 Menschen an einer Pestizidvergiftung beim 

Baumwollanbau. Doch neben den Fragen zum alternati-

ven, ökologischen Anbau von Baumwolle muss man sich 

auch der Frage stellen: Ist Baumwolle überhaupt noch ein 

zeitgemäßes Material? 

Es gibt unzählige weitere Beispiele dafür, warum es loh-

nenswert ist, sich für etwas Wichtiges einzusetzen. Und es 

gäbe noch mehr Beispiele dafür, die Freiheit des Lebens 

zu beschützen und dabei sein nahes, fernes und auch un-

bekanntes Umfeld in die unzähligen Entscheidungspro-

zesse mit einfließen zu lassen. Dass dies nur möglich ist, 

wenn ich mein eigenes Leben schätze und mir der Frei-

heiten, Zusammenhänge und Verantwortungen bewusst 

bin, versteht sich von selbst. Nehmen wir uns doch ein-

fach etwas mehr Zeit für die weiteren anstehenden Ent-

scheidungen. //
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Alle reden von digital. Wir machen es greifbar: Mit Werkstoffen 

und Geräten für den perfekten digitalen Workflow – systema-

tisch aufeinander abgestimmt und entlang der Bedürfnisse mo-

derner Zahnärzte und Zahntechniker entwickelt. So auch mit 

der ersten Hybridkeramik VITA ENAMIC und der ersten zir-

kon-dioxidverstärkten Lithiumsilikat-Keramik. Erleben auch Sie 

auf der IDS 2013 unsere zukunftsweisenden Weltpremieren und 

bringen Sie sich digital auf den neuesten Stand. Mehr Informa- 

tionen finden Sie vorab unter: www.vita-zahnfabrik.com/ids

 facebook.com/vita.zahnfabrik

VITA shade, VITA made.

Für den perfekten digitalen Workflow: Materialien und Geräte von VITA.
In Halle 10.1, Stand D10 oder unter www.vita-zahnfabrik.com/ids

For more. For sure. For digital.
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