
Kleidung,
die mitlebt

Mode und Funktion auf einen Nenner 
gebracht: Die aktuelle Phase der 

Neubesinnung hat auch das Potenzial von 
funktionellen Textilien in neues Licht gerückt.

 Text: Hildegard Suntinger

Im Frühjahr 2020 launchte das 
Schweizer Technologieunterneh-
men HeiQ eine antivirale und anti-
bakterielle Beschichtung für Texti-
lien: Viroblock NPJ03. Während 

Viren im Schnitt bis zu zwei Tagen auf 
Stoffen haften, soll die antivirale Wirkung 
von Viroblock NPJ03 innerhalb von zwei 
bis fünf Minuten einsetzen. Das Medizin-
wesen hatte auf diese Innovation schon 
gewartet: Die Nachfrage war weltweit so 
groß, dass HeiQ die patentierte Technolo-
gie selbst seinen Mitbewerbern zur Verfü-
gung stellte – kostenlos. 
Mittlerweile nutzen auch Modeunterneh-
men die Beschichtung – Hersteller von 
Hemden, Anzügen und Jeans. Einer der 
Ersten, der Viroblock NPJ03 von HeiQ für 
Jeans einsetzte, war der pakistanische Pro-
duzent der Marken DL1961 und 
Warp + Weft. Sarah Ahmed, die Designerin, 
sagte in einem „Vogue“-Interview, dass es 
darum gehe, das Vertrauen der Verbrau-
cher während der Pandemie zu stärken 
und ihre Ängste in Bezug auf Umkleideka-
binen und Onlinehandel zu zerstreuen. 
Vor allem aber wolle man ihnen Schutz 
vor dem Virus bieten.

Sinn und Nutzen. Die Ausrüstung ist „ext-
rem wirksam“, bestätigt Thomas Steg-
maier, Leiter des Kompetenzzentrums für 
Textil chemie, Umwelt und Energie im 
Deutschen Institut für Technische Fasern. 
Im Medizinbetrieb sei sie auch wichtig, 
weil Keime nicht in offene Wunden gelan-
gen dürfen. Bei Jeans stelle sich aber die 
Frage, „inwiefern das sinnvoll sein soll. 
Letztlich geht es darum, Infektionen zu 
vermeiden.“ Im Alltag findet Stegmaier die 
Technologie darum lediglich bei Schutz-
masken sinnvoll, „wenn Viren die mecha-
nische Barriere durchschlagen und dann 
auf chemische Art zerstört werden“. 
Trotzdem könne die Ausrüstung auch bei 
Jeans nützlich sein, weil sie einen nachhal-
tigen Lebensstil unterstützt, so das Argu-
ment des schwedischen Technologieunter-
nehmens Polygiene, das fast zeitgleich mit 

wissen für Design und Verarbeitung holen 
sie sich in Kooperationen. Beliebter Ver-
mittler ist die deutsche Designagentur 
Acronym. Start-ups hingegen arbeiten mit 
eigenen Technologien. Das kanadische 
Label DU/ER entwickelte zum Beispiel ext-
rem dehnbare Jeans, die winddicht, was-
serdicht und atmungsaktiv sein sollen, für 
Radfahrer im Stadtgebiet. 
Dass sich die Modeindustrie gegenüber 
Funktion zurückhaltend gibt, hat einige 
Gründe: Modestoffe sollen sich gut anfüh-
len, was tendenziell eher bei Naturfasern 
zutrifft. Merinowolle etwa wirkt natürlich 
antibakteriell und temperaturregulierend 

– vor allem durch ihre 
Fähigkeit der Feuchtig-
keitsaufnahme. Unter dem 
Gütezeichen Cool Wool 
wurde sie schon in den 
1980er-Jahren für sommer-
lich leichte Herrenanzüge 
adaptiert. Zuletzt ging der 
Schweizer Stoffhersteller 
WEBA einen Schritt weiter 
und entwickelte erstmals 
Herrenhemden aus einer 
Mischfaser, die hauptsäch-
lich aus Merinowolle 
besteht. Auf seiner Website 
bezieht er die Innovation 

auf Athleisure.
Durch das steigende Bewusstsein für 
umweltfreundliche und ethische Mode-
produktion geraten Naturfasern zuneh-
mend in die Kritik. Wolle und Seide sind 
tierischen Ursprungs – und Anbau und 
Produktion von Baumwolle fordern einen 
hohen Wasserverbrauch. An diesem Dis-
kurs knüpft der österreichische Faserher-
steller Lenzing mit Lyocell an. Die Faser 

Der neue 
Rhythmus 
der Mode 
lässt mehr 
Spielraum 
für Innova-
tionszyklen. 

HeiQ eine antivirale Ausrüstung auf den 
Markt brachte und mit dem Jeansherstel-
ler Diesel kooperiert: Der antibakterielle 
Effekt hemmt die Bildung von Bakterien, 
die durch Körperfeuchtigkeit entstehen 
und unangenehmen Schweißgeruch verur-
sachen. Dadurch müssen Jeans weniger oft 
gewaschen werden. Das verlängert deren 
Lebensdauer und reduziert den Wasser-
verbrauch. Die Wirkstoffe, die in die Aus-
rüstung eingehen, sind laut HeiQ und Poly-
giene nachhaltig und umweltfreundlich.
Häufig konzentriert die Modeindustrie 
sich auf ästhetische Ansagen. Für die Aus-
einandersetzung mit Technologie ist sel-
ten genug Zeit, da die Inno-
vationszyklen kurz sind. 
Zuletzt wurde das dramati-
sche Tempo aber etwas 
gebremst; eine neue Reali-
tät entstand. Auch Desig-
nerin Sarah Ahmed 
zufolge setzt ein Umden-
ken ein. So findet sie, dass 
Mode und Funktion sich 
nicht länger gegenseitig 
ausschließen dürfen. Klei-
dung müsse den Nutzer 
schützen. Das ist eine rela-
tiv neue Erkenntnis. 
Umgekehrt setzt sich die 
funktionsgetriebene Sportbekleidungsin-
dustrie schon lang mit dem Crossover zur 
Mode auseinander. Durch den breiten 
Athleisuretrend wurde diese Entwicklung 
verstärkt. Mittlerweile haben alle namhaf-
ten Athletik- und Outdoorbrands zumin-
dest Kapselkollektionen mit funktioneller 
Alltagskleidung im Angebot. Die Zahl der 
Modelabels mit funktionellen Designs ist 
hingegen noch überschaubar; das Spezial-

ANTIVIRAL. Diesel 
wirbt mit der „Viral-
Off“-Beschichtung 
der Sommer- 
Denimkollektion.

LEBENDIG. Roya 
Aghighi entwickelte 
für ihre Kollektion 
lebendes Gewebe 
mit Algenkulturen.

wird aus Zellulose gewonnen und ist in 
ihren Funktionen mit Wolle vergleichbar, 
erklärt Gert Kronen aus der Forschungsab-
teilung von Lenzing. Aktuell arbeiten Kro-
nen und sein Team an der Weiterentwick-
lung der Technologie. Sie wollen ein Fila-
ment entwickeln, das wie Seide auf der 
Haut liegt.

Lebende Kleidung. Lyocell hat aber nicht 
nur ein überdurchschnittliches Feuchtig-
keitsmanagement, die Faser ist auch biolo-
gisch abbaubar und recycelfähig. Diese 
Eigenschaften inspirieren viele Hersteller 
zu spannenden Projekten. Das deutsche 
Unternehmen Smartfiber entwickelte eine 
Technologie, die es ermöglicht, Lyocell mit 
Inhaltsstoffen aus Meeresalgen zu kombi-
nieren. Die nachhaltig in isländischen Fjor-
den geernteten Algen sind reich an wert-
vollen Mineralstoffen, Vitaminen und Spu-
renelementen. Diese Inhaltsstoffe werden 
durch die natürliche Hautfeuchtigkeit frei-
gesetzt und von der Haut aufgenommen. 
Das soll beruhigend und pflegend wirken 
und vor freien Radikalen schützen, so die 
Information von Smartfiber. Eine Funk-
tion, die dem Begriff „effortless chic“ eine 
physische Komponente gibt. 
Algen werden übrigens auch in zukünfti-
gen Kleidungstechnologien eine wichtige 
Rolle spielen. Sie haben das Potenzial, erd-
ölbasierte Kunststoffe zu ersetzen, und 
versprechen kohlenstoffnegative Materia-
lien. Geht es nach der kanadisch-irani-
schen Designerin Roya Aghighi, dann tra-
gen wir bald aus Algen gezüchtete Klei-
dung, die fähig ist, die Umgebungsluft zu 
reinigen. Auf diese Weise können die Nut-
zer einen Teil der von ihnen verursachten 
Umweltschäden reduzieren. s
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