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Collaboration

RUNNER’S WORLD
High Heels haben 
ausgedient. Längst fällt 
das Rampenlicht auf 
Turnschuhe und das selbst 
auf dem Laufsteg. Der 
Vorteil ist offensichtlich: 
bequemes Gehen, ent-
spannte Zehen und der 
Umstand, selbst beim 
Sprinten auf Bus oder Zug 
nicht auszusehen wie eine 
ungelenke Giraffe. Dass 
sich darüber Brands wie 
Loewe mit Sneakers-
Königen wie On zusammen 
tun, unterstreicht gleich 
doppelt und dreifach, was 
wir eingangs feststellten. 
Gleich fünf Modelle ent-
schlüpfen der Kooperation 
der beiden, die so bunt 
anmutet wie eine Rolle 
Smarties: Khaki, Orange, 
Gelb, Weiß und Schwarz 
zeigen sich die Schuhe, 
deren marmorierte und 
von Hand gepresste Sohle 
jedes Teil zum Einzelstück 
macht. Loewe X On, 
„Cloudventure“, mehrere 
Farben, ca. 335.– 
(on-running.com) 

Unfuck the World

THE CIRCLE 
OF FASHION
Zu viel läuft schief in der 
Modebranche. Ganz vorne: 
der Abfall. Die Lösung 
dafür, dass die Produkte 
von heute die Rohstoffe 
von morgen werden, ist ein 
kreislauffähiges System. 
Im Rahmen des Schweizer 
Pionierprojekts Circular 
Clothing hat es das Label 
the Blue suit geschafft, 
die erste Cradle to Cradle 
zertifizierte Denim-
Kollektion auf den Markt 
zu bringen. Dabei bewertet 
Cradle to Cradle nicht nur 
die verwendeten Materia-
lien, sondern die gesamte 
Lieferkette und deren 
Produktionsschritte. Das 
ist aufwendig, lohnt sich 
aber mit einem Blick in 
eine nachhaltige Zukunft 
allemal. Die Black- Denim-
Kollektion von the 
Blue suit besteht aus 
schwarzem Denim, der in 
Italien ganz ohne giftige 
Chemikalien hergestellt 
wurde, und integriert 
zudem Cradle to Cradle 
zertifizierten Stoff des 
Schweizer Herstellers 
OceanSafe. Die äußeren 
Werte überzeugen übri gens 
genauso wie die inneren, 
besteht die Kollektion 
doch aus Hosen, Westen 
und Blazern, die jedem  
0815-Anzug einen 
Arschtritt verpassen.  
thebluesuit.com

Special Collection

GEZWITSCHER
Was ist frech und süß und 
so gelb, dass selbst die 
Sonne einpacken kann? 
Tweety natürlich, der 
Kanarienvogel aus 
„Looney Tunes“, der den 
Kater Silvester ganz schön 
an der Nase herumführt. 
Nun, auf dem Schirm 
scheint der Vogel kein Jahr 
gealtert, tatsächlich trägt 
das Federvieh 80 Lenzen 
auf dem Buckel. Diese gilt 

es schließlich zu feiern! 
Der erste Gratulant?  
MCM, das zu Tweetys 
Ehren gleich mal eine 
Kollektion lanciert, die 
das eigene ikonische 
Monogram mit dem 
gelben Geburtstagskind 
zusammenbringt. 30 Teile 
liegen auf dem Gabentisch, 
mal mehr, mal weniger 
bunt und ab ca. 210.– zu 
haben. mcmworldwide.com
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