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Wann ist Baumwolle
eigentlich wirklich „bio“?

Was Sie über nachhaltige Mode und Siegel wissen sollten

Mikroplastik verschmutzt
den Planeten, das haben die
meisten mitbekommen. Viele
setzen auch deshalb auf Klei-
dung aus Baumwolle. Sie
meiden Pullis, T-Shirts und
Blusen aus Synthetik. Doch
konventionell angebaute
Baumwolle schädigt die Um-
welt ebenfalls. Eine Lösung
sind Produkte aus Bio-
Baumwolle.

Moment mal, ist Synthetik-
Kleidung wirklich so
schlecht?

Während Baumwolle ein
nachwachsender Rohstoff
ist, wird zur Herstellung von
Synthetik-Kleidung Erdöl
verbrannt. Dabei wird CO2
freigesetzt, das den Klima-
wandel weiter befeuert.

Synthetische Fasern sind
nicht biologisch abbaubar.
„Synthetik verrottet nicht
und wird irgendwann zu
Mikroplastik“, sagt Heike
Hess vom Internationalen
Verband der Naturtextilwirt-
schaft (IVN).

Die Industrievereinigung
Chemiefaser sieht das natur-
gemäß etwas anders. So
wird etwa argumentiert,
dass synthetische Fasern die
Agrarflächen entlasten, auf
denen Nahrungsmittel ange-
baut werden. Auch der ge-
ringere Wasserverbrauch
wird hervorgehoben.

Heike Hess kennt die Argu-
mente und sagt dennoch:
„Wir sehen Synthetik sehr
kritisch.“ Es werde zwar öf-
ters behauptet, die CO2-Bi-
lanz von Synthetik-Kleidung
sei insgesamt besser. „Aber
die Gewinnung des Rohstoffs
Erdöl wird dabei ganz aus-
geklammert.“

Was gibt es an normaler
Baumwolle auszusetzen?

Ein Problem ist in der Tat
der hohe Wasserverbrauch
wegen übernutzter Böden.
Beim konventionellen Anbau
von Baumwolle werde der
Boden häufig chemisch
überdüngt und geschwächt,
erklärt Hess. Diese Begrün-
dung nennt auch Nicole Päli-
cke, Leiterin von People We-
ar Organic. Das Unterneh-
men verkauft zertifizierte
Baby- und Kinderkleidung
aus Bio-Baumwolle. „Der
Anbau konventioneller
Baumwolle sorgt dafür, dass
die Böden geschädigt wer-
den.“

Was läuft beim Anbau von
Bio-Baumwolle anders?

„Bio-Baumwolle spart auf-
grund der besseren Boden-
qualität auf jeden Fall Was-
ser“, sagt Heike Hess. Das
liegt daran, dass der Boden
das Wasser besser speichern
kann. „Es gibt Beipflanzun-
gen, um Insekten fernzuhal-
ten, es gibt mehr Schatten,
und die Erosion ist nicht so
stark. Der Boden ist gesün-
der, es gibt darin mehr Le-
ben.“ Typisch ist auch ein
Fruchtwechsel. Außerdem
kommt keine Gentechnik bei
den Saat- und Düngemitteln
zum Einsatz. Und es werden
keine chemischen Pestizide
und Dünger genutzt. Klingt
überzeugend – und wie finde
ich Kleidung aus Bio-Baum-
wolle?

Verbraucher erkennen an-
hand verschiedener Siegel,
ob Bio-Baumwolle als Rohfa-
ser in einem Kleidungsstück
steckt.

EU-Bio-Logo (Blatt aus
Sternchen): „Das sagt noch
nicht viel“, ordnet Hess ein.
Denn bei Textilien sei der
vorgeschriebene Mindestan-
teil nicht klar definiert. „Bei
der Verwendung von einigen
Prozent darf es schon Bio-
Baumwolle heißen.“

Organic Content Standard
von Textil Exchange: Dieses
Label verbrieft, dass vom
Feld bis zur Kleiderstange
ein bestimmter Anteil von
Bio-Baumwolle rückverfolg-
bar ist. „Aber hier ist auch
nicht klar definiert, wie hoch

der Anteil sein muss“, sagt
Hess. „Es gibt Produkte mit
100 Prozent Biobaumwolle,
aber das Siegel wird auch ab
einem Anteil von 5 Prozent
mit den Zusatz «blended»
vergeben.“

Global Organic Textile
Standard (GOTS): Hier wird
die gesamte Produktionsket-
te zertifiziert, nicht nur der
Rohstoff. Hier sind laut Hess
mindestens 70 Prozent Bio-
fasern vorgeschrieben. Pro-
dukte mit dem Zusatz „orga-
nic“ bestehen sogar zu 95
Prozent aus Bio-Fasern.

Naturtextil BEST: Dieses
IVN-Label bekommt Klei-
dung nur, wenn sie zu 100
Prozent aus Bio-Baumwolle
besteht.

Wie nachhaltig ist denn
Kleidung aus Bio-Baumwolle
wirklich?

Aus Sicht von Heike Hess
handelt es sich um die nach-
haltigste Möglichkeit, sich zu
kleiden – wenn man allein
den Rohstoff betrachtet.
Doch es gibt ein großes Aber:
„In der Produktion können
beim Spinnen, Weben, Fär-
ben und Nähen natürlich
noch ganz viele Umweltsün-
den passieren.“ Auch sagt
der Rohstoff nichts darüber
aus, ob die Arbeiterinnen
und Arbeiter fair bezahlt
werden.

Das Fazit von Hess: „Bio-
Baumwolle als Maßstab an-
zulegen, ist ein guter Anfang,
macht aber noch kein nach-
haltiges Kleidungsstück.“
Hier gilt es also wieder, auf
Siegel zu achten, die mög-
lichst den gesamten Herstel-
lungsprozess als nachhaltig
zertifizieren. avs

Biomode hatte früher ein etwas angestaub-
tes Image – kann aber heute ebenso chic

und auch praktisch wie „Nicht-bio“ sein..
.................................... Fotos: Hess Natur

Nasses iPhone nicht
in die Mikrowelle!

Ein Wasserschaden beim
iPhone! Da schlagen viele die
Hände über den Kopf zusam-
men. Und vor allem Besitze-
rinnen und Besitzer älterer
Apple-Smartphones tun das
zu Recht. Denn nur Modelle
ab dem iPhone 7 sind aus-
drücklich gegen eindringen-
des Wasser geschützt (IP-
Zertifizierung).

iPhones, die bis zum Früh-
jahr 2016 auf den Markt ka-
men, weisen keinen beson-
deren und vor allem keinen
zertifizierten Schutz vor
Feuchtigkeit auf, etwa das
iPhone 6, 6 Plus oder 6S oder
das iPhone SE der ersten Ge-
neration. Für alle, die mit
solchen älteren iPhones in
„Wassernot“ geraten hat das
Fachmagazin Tipps einen
Notfallplan parat:

1. Das Gerät sofort aus-
schalten und von außen
trocknen.

2. Trocknen ja, aber nicht
in der Mikrowelle, im Ofen
oder auf der Heizung. Ge-
nauso wenig eignet sich der
Haartrockner für einen Ret-
tungsversuch. Im schlimms-
ten Fall können sich Bauteile

zu stark erhitzen und es bil-
det sich im Gerät Kondens-
wasser.

2. Stattdessen sollte man
das Gerät für etwa 72 Stun-
den in einen luftdichten und
mit trockenem Reis gefüllten
Beutel legen. Danach kann
man versuchen, das iPhone
wieder anzuschalten.

Neuere Geräte (ab iPhone
7) lassen sich den Angaben
zufolge nach einem Wasser-
unfall sofort wieder benut-
zen. Denn wenn man diese
Telefone mit der Seite des
Lightning-Anschlusses nach
unten auf der Hand sanft
ausklopft, komme das meiste
Wasser heraus. Allerdings
sollte man das nass gewor-
dene iPhone erst einmal fünf
Stunden lang nicht laden, bis
die Lightning-Buchse ge-
trocknet ist.

Egal ob neu oder älter: Ist
das iPhone nach einem Was-
serunfall defekt, können Be-
sitzerinnen und Besitzer
nicht auf Garantie hoffen.
Apple weist selbst ausdrück-
lich darauf hin, dass Flüssig-
keitsschäden nicht abge-
deckt sind.

Wasser und Smartphone vertragen sich in der Regel nicht
so gut. Aber ein Gerät lässt dennoch retten, wenn Feuch-
tigkeit eingedrungen ist. Foto: avs

SWR Big Band & Max Mutzke
sagen Konzert ab

Bielefeld. Eine charismatische Stimme, verpackt im wal-
lenden Big Band Sound auf der Höhe der Zeit: Mit der SWR
Big Band wollte Sänger Max Mutzke am Sonntag, 18. Sep-
tember, im Lokschuppen nicht nur aktuelle Hits, sondern
auch Soul & Pop-Klassiker präsentieren.

Doch das Konzert ist ersatzlos abgesagt. Karten können an
der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, wo sie erwor-
ben worden sind.

Infos und
Karten

► Weitere Infos sowie
den Ticket-Verkauf finden
Sie auf der Internet-Seite
des WESTFALEN-BLATT:
www.westfalen-blatt.de/
shop/tickets

Dr. Eckhart von Hirschhau-
sen ist ernsthaft, komisch
und hintersinnig zugleich.
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Heute ist ein guter Tag
Max Raabe & Palast Orchester können mehr als Chanson

Bielefeld. „Heute ist ein
guter Tag, um glücklich zu
sein“ ist inzwischen ein ge-
flügeltes Wort geworden.
Max Raabe schrieb die Zeile
für das Lied „Guten Tag, lie-
bes Glück“. Nun ist es auch
Titel des Konzertpro-
gramms. Ausgewählte Titel
bringen Max Raabe & Palast
Orchester frisch arrangiert
auf die Bühne in der Stadt-
halle Bielefeld am Dienstag,
6. Dezember (Ersatztermin
für 15. Januar 2021 und 23.
Januar 2022).

Ihr „MTV Unplugged“-Al-
bum (schienen im November
2019) erreichte Goldstatus.
Zu dieser besonderen Live-
Produktion lud sich das En-
semble Künstler ein, die man
nicht sofort mit ihm in Ver-
bindung gebracht hätte. Max
Raabe präsentiert beispiels-
weise „Guten Tag, liebes
Glück“ zusammen mit der
Sängerin Lea, mit Herbert
Grönemeyer singt er „Mam-
bo“, „Der perfekte Moment“
entwickelt sich durch Samy
Deluxe zur Rap-Nummer.

Diese und weitere Titel des
Albums werden – wenn auch
ohne Gastkünstler – Teil der
Tour „Guten Tag, liebes
Glück“. Dazu kommen weite-
re „Raabe-Pop“-Titel die ge-
schickt verwoben werden
mit alt-geliebten und neu-
entdeckten Liedern aus den
1920er und 1930er Jahren.

Für ihr „MTV Unplugged“-Album haben
Max Raabe & Palast Orchester sich Künst-
ler verschiedenster Genres eingeladen. So

entstand mit dem Finnen „Mr. Lordi“ eine
berührende Version von „Just a gigolo“.

Foto: Gregor Hohenberg

Einfach
überragend

David Kebekus überraschend anders

muss: am Mittwoch, 9. No-
vember, im Universum in
Bünde und am Samstag, 15.
April 2023, im Detmolder
Sommertheater.

Überraschend anders zeigt
David Kebekus in seinem
zweiten Programm wie inte-
ressante Comedy funktionie-
ren kann: über große Theo-
rien bis zu den kleinen
Kämpfen des Alltags. Mit sei-
ner angenehm ruhigen Art
präsentiert der Comedian,
Regisseur und Autor unauf-
geregt auch gerne heftige
Aussagen. Hierbei gelingt es
ihm immer, eine Verbindung
zur Gesellschaft und zu aktu-
ell diskutierten Problemen
herzustellen.

Er suche sich nur Themen,
über die es nicht schon 8000
Witze gebe, sagt der kleine
Bruder von Carolin Kebekus:
„Entweder ist mein Blick-
winkel neu oder die Ge-
schichte so persönlich, dass
niemand außer mir diesen
Witz dazu machen kann.“

Bünde/Detmold. David
Kebekus präsentiert überra-
gende Dinge – speziell bis
manchmal sehr heikel – aus
einer Perspektive, aus der
man einfach darüber lachen

David Kebekus: ein Mikro
und viele persönliche
Geschichten.
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Paul Panzer steckt in
der Krise seines Lebens

Bielefeld. Paul Panzer ist in der Krise seines Lebens. Wahr-
lich zum Totlachen für jeden, der nicht drinsteckt. Er macht
daraus ein Programm. „Midlife Crisis“ heißt es. Am Sonntag,
13. November, nimmt der Mann mit dem Sprachfehler das
Publikum in der Stadthalle Bielefeld mit auf seiner emotiona-
len Geisterbahnfahrt durch das Tal der Tränen. Es ist der Er-
satztermin für 24. September 2020, 23. April 2021 und 13.
Dezember 2021. Gekaufte Karten bleiben gültig.

Keiner will
alt sein

Bielefeld. Nach Glück, Lie-
be und Wundern widmet
sich Dr. Eckart von Hirsch-
hausen dem größten Thema
unserer Zeit: der Zeit – schon
vor Corona aktueller denn je.
Denn alle wollen alt werden,
aber keiner will alt sein. Von
Botox bis Hirnjogging, von
Anti-Aging-Cremes bis Er-
nährungswahn – der „Dok-
tor der Nation“ bürstet mit
„Endlich!“ die Erfolgsver-
sprechen unserer Zeit hu-
morvoll gegen den Strich am
Mittwoch, 9. November, in
der Stadthalle Bielefeld (Er-
satztermin für 24. November
2020/20. September 2021).

In der Liebe
zum Lied
vereint

Bielefeld. Konstantin
Wecker setzt mit zwei konge-
nialen Mitstreitern an seiner
Seite zu einem musikalisch-
poetischen Liebesflug der
ganz besonderen Art an. We-
cker, die Cellistin Fany Kam-
merlander und Jo Barnikel
am Klavier vereinen lyrisch-
sensible Klavierstücke mit
dem zartschmelzenden
Klang des Cellos, das Kons-
tantin Weckers Liedern seit
jeher seine ganz persönliche
Note gab. Zu erleben ist das
live am Donnerstag, 13. Ap-
ril 2023, in der Stadthalle
Bielefeld.

Die drei Musiker verbindet
die Liebe zum Lied. „Poesie
und Musik können vielleicht
die Welt nicht verändern,
aber sie können denen Mut
machen, die sie verändern
wollen“, sagt Konstantin We-
cker, der sich seit mehr als
40 Jahren für eine Welt ohne
Waffen und Grenzen ein-
setzt.

Am liebsten würde man sie
festhalten. Die Melodien.
Und die Sehnsüchte. Auch
darin sind sich die drei Musi-
ker einig, deren aktuelles
Bühnenprogramm geprägt
ist von Wut und Zärtlichkeit,
Mystik und Widerstand –
und von der Suche nach dem
Wunderbaren. Eine Suche,
die Mut macht. Und Hoff-
nung. Die zeigen will, dass es
durchaus eine Welt ohne
Grenzen geben kann.


