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Der Gib-Dir-einen-Ruck-Sack: Vaska.

DasDas ZürcherZürcher LabelLabel VaskaVaska fertigtfertigt Rucksäcke,Rucksäcke, diedie superschlichtsuperschlicht sindsind

undund trotzdemtrotzdem eineeine MengeMenge kosten.kosten. Warum?Warum? WeilWeil gelebtegelebte FairnessFairness

drindrin steckt.steckt.

Text: Jeroen van Rooijen

Die niederländische Trend-Prognostikerin Li Edelkoort hat dieser Tage für viel

Aufsehen gesorgt, weil sie in einem Interview mit dem Mode-Fachblatt ‘Style in

Progress’ sagte, dass es nicht nur Mindestlöhne in den Produktionsländern der

Textilindustrie brauche, sondern auch einen Mindestpreis in den Ländern, wo

die Ware verkauft wird. «Die Wegwerfmentalität ist abstossend», sagt Edelko‐

ort, und: «Wir müssen unser Einkaufsverhalten ändern». Das lesenswerte Inter‐

view ist online verfügbar. Warum wir dies hier kolportieren? Weil solche Dinge

auf das Konto jener Hersteller einzahlen, die sich schon jetzt um die Folgen ih‐

res Tuns kümmern und denen nicht egal ist, wie Menschen für Billigmode aus‐

gebeutet werden.

Das junge Zürcher Label Vaska ist so eine Marke. Sie fertigt bisher nur ein ein‐

ziges Produkt, dieses aber gewissenhaft: ein ‘Stadtrucksack fürs Velo und zu

Fuss’ – genäht in Zürich. Der Rucksack hat ein Volumen von gut 25 Litern, bie‐

tet Platz ‘für Laptop, Zmittag, Badehose und Lieblingsbuch’ (O-Ton Vaska) und

ist dank gepolstertem Rücken und Schulterträgern bequem zu tragen – auf

dem Rücken wie in der Hand.

Wer in Zürich näht, der hat natürlich nicht die günstigsten Lohnkosten. Das

zeigt sich im Verkaufspreis der Rucksäcke, die online bestellbar sind: 269 Fran‐

ken sind ein sehr stolzer Preis für einen schlichten Rucksack. Der Mehrwert

steckt in der Machart: Genäht werden die Rucksäcke in einer Werkstätte für

sozial benachteiligte Menschen namens ‘Sihlstil’ in Zürich. Das gibt dem Ruck‐

sack ein ethisches und emotionales Plus bzw. eine Leichtigkeit, die spürbar ist,

ganz egal, wie schwer man ihn bepackt. Und: Es wird nicht einfach auf Vorrat

ein Stapel Rucksäcke genäht, sondern nur auf Bestellung: Man zahlt beim Or‐

dern 130 Franken an, wartet vier bis sechs Wochen und bekommt dann seinen

Rucksack in der gewünschten Materialität und Farbe zugeschickt.

Vaska ist ein Projekt des Arbeitskollektivs Superservices von Jessica und Anika

Rosen in Zürich.

Verwandte Posts

Kommentar verfassen

fairer Preis, Jessica und Anika Rosen, Nachhaltigkeit, Stadtrucksack, Vaska, Zürcher Label

Aus der Natur gestrickter Teppich: Maglia.

Der lokale Kaffee: Black & Blaze.

Sinn fürs Wesentliche: Edition Populaire.
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