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PERFORMANCE DAYS mit dem international bekannten Modedesigner Christopher Raeburn

Auch Top-Fashion kann ein grünes Gewissen haben!
Prominenz auf den PERFORMANCE DAYS! Der international bekannte Modedesigner
Christopher Raeburn kommt nach München, um auf der PERFORMANCE DAYS Messe
seine Ansichten zum Thema nachhaltige Bekleidung –auch im Bereich der TopFashion- vorzustellen.
Christopher Raeburn ist eines der Wunderkinder der britischen Modeszene. Schon seine
erste Kollektion erregte große Aufmerksamkeit. Neben seiner eigenen Linie folgten
einige heiß begehrte Kollaborationen und Capsule-Kollektionen. Nun kommt er exklusiv
für einen Vortrag auf die PERFORMANCE DAYS nach München, wo er sein Konzept
„Remade in England“, sowie seinen Design-Ansatz und seine Arbeitsweise vorstellt. Für
ihn sind Luxus und Nachhaltigkeit kein Widerspruch. Seine Meisterwerke entstehen,
indem er recycelte oder nachhaltige Textilien verarbeitet. Über seine Motivation und die
Leitmotive seiner Arbeit erzählt er hier im Interview mit PERFORMANCE DAYS:
PERFORMANCE DAYS: Mister Raeburn, Sie sind ein bekannter Modedesigner. Wann und
wie kam es dazu, dass Sie begonnen haben, recycelte Materialien für Ihre Kollektion zu
verwenden?
Christopher Raeburn: Ich habe von Anfang an recycelt Stoffe für meine Designs benutzt.
In meinem ersten Uni-Jahr 2001 habe ich für die Menswear-Kollektion ein original 1950er
Battledress Jacket kreiert. Danach war es eher ein glücklicher Zufall, dass daraus eine
nachhaltige Marke entstanden ist, und weniger ein Vorsatz. Meine ursprüngliche
Faszination, Armee-Materialien, Arbeitskleidung und Funktionalität zu verbinden, führte
zur “Remade in England”-Philosophie. Das Battledress Jacket hat geholfen den
Grundstein für unsere Marke und unseren Design-Ethos zu legen.
Und ist dies nicht ein Widerspruch? Üblicherweise sich Top-Fashion doch über
hochqualitative edle Materialien….
Christopher: Nein überhaupt nicht. Wir nehmen Qualität sehr ernst und für uns ist
fundamental bereits existierenden Materialien umzuarbeiten, mit verantwortungsvollen
Herstellungspartnern zusammenzuarbeiten und grünen Technologien fundamental in
unseren Produktionsprozess zu integrieren. Alle unsere „Remade“-Kleidungsstücke sind
streng limitierte Kollektionen, so dass jeder Kunde ein exklusiven Artikel hat.
Welche Arten von recycelten Stoffen verwenden Sie und wieso?
Christopher: Wir haben schon eine weite Palette von „Mehrwert-Materialien“ rund um
den Globus gesammelt und umgearbeitet; angefangen bei ausrangierten Fallschirmen
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über seidene Hüllen für Rettungsboote aus den 1930er Jahren bis hin zu
Bombenentschärfungs-Jacken vor kurzem.
Wie schaut das bei Ihren Kollaborationen aus – benutzen sie dort auch recycelte
Materialien? Und was halten Ihre Partner-Marken davon?
Christopher: Wir hatten das große Glück, mit einigen der weltweit besten Marken in den
letzten Jahren zusammenarbeiten zu können von Rapha, Moncler bis hin zu jüngst
Disney, Clarks und MCM. Das hat es uns ermöglicht, bestehende Designs neu zu
inszenieren und unsere innovative und kreative Seite auszuleben. Jedes KollaborationsProjekt muss unserem “remade, reduce, recycled”-Ethos folgen. Tut es dies nicht, dann
machen wir das Projekt nicht.
Was war das außergewöhnlichstes Material und Projekt, welches Sie je hatten?
Christopher: Schwierige Frage! Die unsere Herbst/Winter 2015 Kollektion „RAFT“ war
wirklich einzigartig. Wir haben aufblasbaren Rettungsbooten in wunderbare OuterwearKleidungsstücke umgestaltet. Die Art des Stoffes hat es zu einer Herausforderung
gemacht, aber gleichzeitig auch zu einer sehr lohnend.
Gibt es ein besonders außergewöhnliches Material, dass Sie bisher noch nicht verwendet
haben und dass Sie für eine Kollektion gerne weiterverarbeiten würden?
Christopher: Ich habe den kleinen Traum eine streng limitierte „Remade“-Kollektion aus
ausrangierten Weltraumanzügen machen, aber die einzigen, die ich bislang finden
konnte, lagen leider ein wenig außerhalb unserer normalen Preisklasse! Aber wer weiß,
vielleicht eines Tages…
Aus welche Art von Materialen und Stoffen ist Ihre private Kleidung gemacht?
Christopher. Das ist einfach - meistens trage ich CR von Kopf bis Fuß. Ich ziehe viel
Denim an und wir hatten mit einem wunderbaren nachhaltigen und lokalen Label
namens „Blackhorse Lane Ateliers“ im Herbst/Winter 2017 kooperiert. Deren Jeans
werden hier in London aus Selvedge Organic Demin hergestellt.
Würden Sie sich selber als „grün“ bezeichnen? Leben Sie nachhaltig?
Christopher: Ich denke schon, dass ich meinen Anteil beitrage – angefangen von
Radfahren, wann immer es möglich ist, bis hin zu bewusstem Kaufgewohnheiten- ich
glaube, wir müssen alle einen Beitrag leisten. Kürzlich bin ich in ein Appartment in
einem Hochhaus in Süd-London gezogen und habe mir vorgenommen, nur Second-HandMöbel für die Einrichtung zu verwenden – das war eine wirklich große Herausforderung!
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Der Vortrag von Christopher Raeburn „Designing Sustainability“ findet auf der
PERFORMANCE DAYS Messe am 26. April um 15:45 Uhr statt.
Alle neuesten Trends für Sommer 2019 und der FOCUS TOPIC werden am 26. und 27.
April 2017 auf der PERFORMANCE DAYS im Münchner MTC vorgestellt. Für alle, die nicht
so lange warten wollen, finden sich schon jetzt die ersten Informationen unter
www.performancedays.com Um Wartezeiten an den Registrierungsstellen der Messe zu
vermeiden wird empfohlen, die Besucherregistrierung im Internet zu nutzen, um ein
online-Ticket zu erstellen.

Über die PERFORMANCE DAYS
PERFORMANCE DAYS “functional fabric fair” wurde 2008 als erste und einzige Veranstaltung
speziell für funktionelle Textilien für die Sport- und Berufsbekleidung gegründet. Ziel der
halbjährlichen Messe ist es, hochwertigen und innovativen Textilherstellern, Zulieferern und
Dienstleistern die Möglichkeit zu geben, funktionelle Stoffe, Membranen sowie Beschichtungen,
Laminate, Wattierungen, Ausrüstungen und Accessoires wie beispielsweise auch Garne, Tapes,
Prints, Knöpfe und Reißverschlüsse zu präsentieren.
Die Fachbesucher der Messe - Modedesigner, Produktmanager, Einkäufer und Entscheider nahezu
aller europäischen Sportmode- und Funktionsbekleidungs-Hersteller (Beispiele online unter:
Visitor List) - finden damit genau zum richtigen Zeitpunkt in April/Mai und November das
gesamte Portfolio hochwertiger Materialien. Dank der Spezialisierung auf Funktionstextilien ist
das Timing entsprechend früh und optimal für Sommer- und Winter-Sportkollektionen gewählt.
(Alle Messekataloge vorangegangener Veranstaltungen sind online unter „Catalogs“ sowie die
aktuelle Aussteller-Liste unter „Exhibitor List“ abrufbar).
Die ruhige und konzentrierte Arbeitsatmosphäre unterscheidet die functional fabric fair von
anderen, oft unüberschaubaren und stressigen Messen. Auch das macht die Münchener Messe im
Herzen der europäischen Sportswear-Industrie zu der Top-Adresse für neue Stoffe, Innovationen
und dem Branchentreff für Geschäftsbeziehungen.
Im einzigartigen PERFORMANCE FORUM der PERFORMANCE DAYS erhält der Besucher eine
inspirierende und fundierte Übersicht über neue Materialien, Trends und Innovationen der
Aussteller. Hier wird auch der PERFORMANCE AWARD und der ECO PERFORMANCE AWARD
präsentiert.
Hochwertige Fachvorträge und Kooperationen runden das Informationsangebot ab (Alle Vorträge
sind nach der Messe auch online abrufbar - siehe „Presentations“).
Präsentationen wie Messeeintritt sind für Fachbesucher gratis.
Mehr Information und Registrierung unter: www.performancedays.com
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