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Die 
Anti-

Carries
„Weniger ist mehr!“ ist das Mantra unserer Zeit. Wir versuchen, 
weniger online zu sein, weniger ungesund zu essen, vielleicht 
sogar weniger zu arbeiten … Wir detoxen unseren Lifestyle. Das 
kann manchmal richtig wehtun, vor allem, wenn es an den In-
halt unseres Kleiderschranks oder an unsere eingefahrenen 
Shopping- Gewohnheiten geht. Zum Glück haben sich kluge 
Frauen zu dem Thema schon Gedanken gemacht und inspirie-
ren uns in spannenden Projekten, Blogs und Büchern. Sie zeigen, 
wie man seinen eigenen Stil entwickelt, richtig ausmistet und 
bewusster shoppen geht. Und sie versprechen uns eine Welt, in 
der wir nie wieder vor einem übervollen Kleiderschrank stehen 
und nicht wissen, was wir anziehen sollen.

TEXT  JUDITH GERSTBREIN
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Carrie Bradshaw 
ist schuld …
… oder besser gesagt, Carrie Bradshaws 
begehbarer Kleiderschrank. Seit sich seine 
Türen Ende der 90er-Jahre in der Serie „Sex 
and the City“ öffneten, träumen Millionen 
Frauen in aller Welt von diesem Kleider-
schrank samt überquellendem Inhalt: High 
Heels von Manolo Blahnik („Aaaaaah!“), 
Taschen von Fendi („Ooooooh!“), Kleider 
von Dolce & Gabbana, Versace und Cha-
nel („Megaaaaa!“). Abgesehen davon, dass 
sich Carrie diese Klamotten mit ihrem Ko-
lumnistinnen-Einkommen niemals hätte 
leisten können, ist es auch ein Wunder, dass 
sie in jeder Folge ganz mühelos das für je-
den Anlass perfekt zusammengestellte Out-
fit wählte. Klar, zwinker, zwinker – da war 
hinter den Kulissen ein Heer von Stylisten 
am Werke. Normalerweise wäre nämlich 
auch eine Carrie völlig überfordert vor die-
sem Kleiderschrank gestanden und hätte 
nicht gewusst, was sie zum Date mit Mr. Big 
oder zum Brunch mit den Freundinnen an-
ziehen soll. 
Dieses Gefühl kennen wir nur zu gut – nur, 
dass unsere Schränke seltener mit Desig-
nerklamotten vollgestopft sind. Stattdessen 
finden sich vermeintliche Schnäppchen, 
die ganz schnell aus der Mode kommen 
werden. Billigklamotten, die nach nur zwei 
Wäschen auseinanderfallen. Oder teure 
Frustkäufe, die sich mit nichts kombinieren 
lassen oder uns überhaupt nicht stehen. 
„Wir shoppen zu oft und zu impulsiv“, 
schreibt die Berliner Sozialpsychologin 
und Modebloggerin Anuschka Rees in ih
rem Buch „Das KleiderschrankProjekt“. 
„Egal, ob wir uns damit belohnen, Stress ab-
bauen, die Zeit vertreiben oder mangelndes 
Selbstbewusstsein ausgleichen – am Ende 

kaufen wir dadurch Sachen, die nicht zu 
uns passen.“
Und wir unterstützen damit gleichzeitig 
eine Industrie, die nach wie vor zu den 
schmutzigsten der Welt gehört, die Men-
schen ausbeutet, Ressourcen verschwendet 
und die Umwelt stark belastet. Eine Indus-
trie, die zwölf Kollektionen pro Jahr auf den 
Markt wirft, nur damit wir uns beim Shop-
pen immer und immer wieder den „Kick“ 
holen können. Besser natürlich, man kauft 
nachhaltig und fair produzierte Mode oder 
Secondhand – das Kleiderschrank-Problem 
ist damit aber noch nicht gelöst. 

Anuschka Rees

Anuschka Rees, selbst jahrelang ein Shop
aholic, rät zu einer kleinen Fastenkur. Wie 
wäre es, einfach mal einen Monat nicht 
shoppen zu gehen. Schwer, oder?! 

Die Journalistin und Bestsellerautorin Meike 
Winnemuth hat vor ein paar Jahren den mo-
dischen Konsumverzicht auf die Spitze getrie-
ben, mit ihrem Projekt „Das kleine Blaue“: 
Ein Jahr lang trug sie jeden Tag das gleiche 
blaue Kleid, oder besser gesagt: drei Ver
sionen des einen Kleides, da man ja auch 
mal waschen muss. Sie durfte es mit allem 
kombinieren und auch über anderen Sachen 
tragen. Sie war mit dem Kleid auf Safari, auf 
Modenschauen und auf Galas, sie ist darin Ski 
gefahren und geritten und sah dabei meistens 
gut aus. Als Winnemuth nach der einjährigen 
Klamotten-Diät endlich wieder alles tragen 
durfte, gab es statt Shopping-Exzess eine ra-
dikale Kleiderschrank-Aufräum-Aktion. Ihre 
Bilanz auf ihrem Blog www.daskleineblaue.de: 
„Ich habe ein Jahr lang jeden Morgen gewusst, 
was ich anziehe, und nun nicht mehr. Wenn 
ich so darüber nachdenke: Ich vermisse es jetzt 
schon.“ 
Der „minimalistische Kleiderschrank“ als 
eine Art Challenge – auf diese Art und Weise 
ist auch die amerikanische Bloggerin Kendi 
Steen an die Sache herangegangen. Sie rief 
auf ihrem Blog  www.kendieveryday.com die 
„30 for 30RemixChallenge“ aus, in der sie 
30 verschiedene Teile an 30 Tagen auf immer 
neue Art und Weise zusammenstellte. Diese 
Challenge wurde von Fans und anderen Blog-
gern begeistert wiederholt. Wer Inspirationen 
braucht, googelt einfach mal und wird unzäh-
lige „30 mal 30“-Ideen finden.

Dass die amerikanische ZeroWasteKönigin 
Béa Johnson auch in Sachen Mode den „We
niger ist mehr“Weg geht, versteht sich fast 
von selbst. Ihr Kleiderschrank ist mindestens 
genauso übersichtlich wie die Menge Müll, die 

sie pro Jahr produziert. Will sie etwa verreisen, 
wirft sie einfach den kompletten Schrank inhalt 
in einen Koffer. Die gebürtige Französin zeigt 
auf www.zerowastehome.com, wie man mit 
nur 15 Teilen (darunter eine schwarze Leder-
hose, ein Pencil-Skirt im Leo-Look, eine Jeans, 
ein schwarzer Blazer, ein Ringelshirt und ein 
Karohemd) 50 verschiedene Outfits zusam-
menstellen kann, die alle den unangestreng-
ten, lässigen Chic verströmen, um den wir 
die Französinnen immer beneiden. Dass Béa 
Johnson mit so wenig Kleidungsstücken aus-
kommt und trotzdem immer wieder toll da-
rin aussieht, liegt sicher daran, dass sie ihren 
ganz persönlichen Stil kennt. Sie gibt jedoch 
zu, dass sie jahrelang rumexperimentiert hat, 
bis sie eine Zusammenstellung hatte, die ihren 

Anuschkas 5 Grundprinzipien

1. Wählerisch sein: Nur Lieblings-
teile haben Platz in Ihrem Kleider-
schrank.

2. Authentisch sein: Vergessen Sie 
Stilrichtungen wie „klassisch“ oder 
„bohemian“ und kreieren Sie Ihren 
eigenen, individuellen Stil.

3. Qualität vor Quantität: Entschei-
den Sie sich für Kleidung von hoher 
Qualität, die länger hält als einen 
Sommer.

4. Stil ist nicht gleich Mode: Finden 
Sie die Modetrends, die zu Ihnen 
passen, und ignorieren Sie den Rest.

5. Arbeit investieren: Es lohnt, sich 
Zeit zu nehmen und nachzudenken.
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persönlichen Ansprüchen auf Reisen, bei der 
Arbeit oder beim Ausgehen genügt. „Eine 
perfekte Garderobe entspricht genau Ihrem 
Lebensstil und sollte zu gleichen Teilen auf 
all die Dinge abgestimmt sein, die Sie tun“, 
schreibt auch Anuschka Rees in ihrem Buch. 

Aber wie sieht sie denn nun aus, die per
fekte Garderobe? Für viele ModeMini
malistinnen besteht sie aus nur 20 bis 40 
Teilen, die sich alle perfekt miteinander 
kombinieren lassen. Schuhe werden mit
gezählt, Accessoires, Unterwäsche und 
Sportsachen nicht. Die sogenannte Capsu-
le Wardrobe ist, wie der Name schon sagt, 
eine Kapsel, also ein in sich geschlossenes 
System. Mit jeder neuen Saison werden aber 
einige Teile ergänzt oder ausgetauscht.

Wer hat’s erfunden? Die britische Stil
beraterin Suzie Faux, und zwar schon in 
den 70erJahren. Die Capsule Wardrobe 
war eine Art Hilfestellung für berufstäti
ge Frauen, die ohne großen Aufwand gut 
angezogen sein wollten. Die wichtigsten 
Elemente: Klassische Teile wie Blazer, weiße 
Bluse, schmaler Rock, dunkle Hose, ergänzt 
durch Aktuelles aus der jeweiligen Saison. 
Mitte der 80er sorgte dann die amerikani
sche Designerin Donna Karan mit ihren 
„Seven easy pieces“ für Aufsehen. In ei
ner Zeit, als moderne BusinessFrauen in 
ihren Kostümen und Hosenanzügen den 
fantasielosen Einheitslook der Männer 
kopierten, entwarf sie tragbare, weibliche 
und gut harmonierende Basics, in der frau 
bei jeder Gelegenheit gut aussah. Im Mit
telpunkt: der berühmte schwarze Body. 

Mit dem aufkommenden Bewusstsein für 
Nachhaltigkeit in der Mode erlebte die 
Capsule Wardrobe vor ein paar Jahren ein 
echtes Revival. 

Beispiel einer „Capsule Wardrobe“ Spring 2017
© unfancyblog

Und auch die Designer haben das Thema jetzt 
wiederentdeckt. Das GreenFashionLabel 
Lanius aus Köln (www.lanius koeln.de) hat 
mit „Essentials“ eine achtteilige Grundgar
derobe in dunklem Blau, Creme, Weiß und 
StrawberryRed entwickelt, die nicht nur 
an den Körper, sondern auch in das Leben 
„normaler“ Frauen passt. „Sie müssen sich 
keine großen Gedanken um die Garderobe 
machen, denn Sie sind für alle Anlässe ge
wappnet“, sagt Modemacherin Claudia La
nius. „Da gibt es dann zum Beispiel die dunk-
le Marlenehose, die man tagsüber im Büro 
tragen kann. Mit einem schicken Top kombi-
niert kann man abends damit auch ausgehen.“

Ungemein hilfreiche minimalistische Mode 
Blogs gibt es von Anuschka Rees (www.
anuschkarees.com) und von der Texanerin 
Caroline Rector (www.unfancy.com). Caro
line predigt die 37TeileWardrobe und gibt 
Hilfestellung bei der Umsetzung mithilfe ei
nes Planners und einer App. Mit jeder neuen 
Saison postet sie dann ihre aktuelle Capsu-
le, erklärt, wie sie sie geplant hat und welche 
Einflüsse dabei eine Rolle spielten, etwa die 

aktuelle Lieblingsfarbpalette, ihr 
derzeitiger Lifestyle oder auch 
das Wetter. Sie schreibt, dass sie 
sich nach drei Jahren „Capsu-
le-Experiment“ glücklicher fühlt, 
„because trying something new – 
even something small – can be a 
powerful reminder that it’s never 
too late to change your life.“

Für Anuschka Rees ist eine 
Capsule Wardrobe eher ein Bau-
stein, der zum Beispiel als se-
parate Business-Garderobe gut 
funktioniert – oder aber die Basis 
bildet, wenn man sich stilistisch 
ganz neu aufstellen will. An-
sonsten hält sie nicht so viel von 

Listen à la „2 Hosen, 2 Röcke, 1 Kleid usw.“ 
oder vorgegebenen Stückzahlen wie „höchs-
tens 40“. Ihr Ansatz ist ein anderer. Denn sie 
sagt: „Stil first!“ Den eigenen Stil zu finden 
bzw. weiterzuentwickeln ist für sie die Grund-
voraussetzung, um eine perfekte Garderobe 
aufzubauen. Deswegen geht es in ihrem Blog 
und im Buch „Das Kleiderschrank-Projekt“ 
zunächst mal um das Thema „Stil“ – und erst 
dann wird aussortiert und geshoppt. (Mehr 
dazu im Interview!)

Ach ja, jetzt im Sommer sollen die Dreh-
arbeiten zum dritten Kinofilm rund um Carrie 
Bradshaw und die anderen „Sex and the Ci-
ty“-Mädels beginnen. Stellen wir uns mal vor, 
im neuen Streifen wäre Carries begehbares 
Kleiderschrankmonstrum einem schlichten 
schmalen Schrank gewichen, in dem wenige, 
dafür aber hochwertige, zeitlose und perfekt 
aufeinander abgestimmte Lieblingsstücke 
hängen, die sie in jeder Szene neu kombiniert. 
Das wäre mal ein Ding! Aber können wir uns 
wirklich eine total aufgeräumte Carrie vorstel-
len? Wohl eher nicht …

Buy less. Choose well. Make it last. 
Quality, not quantity. Everybody’s 
buying far too many clothes! 

(Vivienne Westwood)
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Interview mit Anuschka Rees zum Buch 
„Das Kleiderschrank-Projekt“: 

FOGS: Wann warst du zuletzt shoppen und 
was hast du dir gekauft?

Anuschka Rees: (überlegt) Hm, letzte Woche 
habe ich mir Laufsocken gekauft, da ich für den 
Halbmarathon trainiere. Da brauche ich im 
Moment öfter mal ein neues Paar. Aber normale 
Klamotten (überlegt wieder) – da weiß ich gar 
nicht, wann ich da das letzte Mal was gekauft 
habe …

FOGS: Es gibt mittlerweile unzählige konkre
te Anleitungen im Netz oder auch in Büchern, 
wie man den Kleiderschrank richtig ausmistet 
oder eine Capsule Wardrobe zusammenstellt. 
Du setzt aber zunächst einmal beim Thema 
Stil an. Warum? 

Anuschka Rees: Bevor man irgendetwas ver-
ändert im Kleiderschrank, sollte man darüber 
nachdenken: Wie will ich mich denn anziehen? 
Viele Leute überlegen eher: Was ist gerade in? 
Und dann kaufen sie wahllos Einzelteile, die 
nicht zusammenpassen. Ich finde den kreativen 
Teil am Anfang des Buches sehr wichtig. Nicht 
jeder muss dabei einen uniquen, ausgefallenen 
Stil entwickeln. Auch wenn am Ende „Jeans und 
weißes T-Shirt“ als dein Stil herauskommt, ist 
das okay. Aber dann weißt du es wenigstens. 

FOGS: Im „Stil“Teil des Buches gibst du der 
Leserin kreative Techniken an die Hand. Zum 
Beispiel erklärst du, wie man aus Bildern und 
Inspirationen ein Moodboard erstellt, auf dem 
dann die eigene Stilrichtung sichtbar wird. 

Anuschka Rees: Diese ganzen kreativen Übun-
gen helfen dir, ein Auge für Stil zu entwickeln. 
Man kann nicht erwarten, dass man durch ein 
einfaches Rezept plötzlich total stilbewusst wird. 
Das ist ähnlich wie bei anderen kreativen Fertig-
keiten: Ein Maler zum Beispiel braucht ja auch 

eine Weile, um seine persönliche Handschrift zu 
entwickeln. Das Buch ist wie ein Werkzeugkas-
ten: Man kann sich auch nur bestimmte Metho-
den raussuchen, die bei Schwachstellen helfen. 

FOGS: Wenn man erst mal seinen Stil kennt, 
fällt es sicher leichter, sich von unpassenden 
Teilen zu trennen. Aber das Ausmisten ist ja 
nur der Auftakt. Wie stellt man eine perfekte 
Garderobe zusammen? 

Anuschka Rees: Es geht darum, den Kleider-
schrank zu strukturieren, damit der Inhalt nicht 
nur dem Stil entspricht, sondern auch funk-
tionell und gut kombinierbar ist. Hilfreich ist 
zum Beispiel, die Teile in verschiedene Grup-
pen einzuteilen: Key-Pieces, Statement-Pieces 
und Basics. Dadurch erkennt man, was einem 
fehlt. Manche Leute z. B. kaufen nur Basics, 
die besitzen zehn verschiedene graue T-Shirts. 
Andere wiederum kaufen nur Fun-Teile, also 
Cocktailkleider oder Bikinis, weil sie sich dann 
vorstellen, wie sie sie auf einer Party oder am 
Strand tragen. Nach so einer systematischen 
Bestandsaufnahme weiß man dann einfach viel 
besser, was man braucht und was nicht.

FOGS: Du empfiehlst außerdem, ein Farb
konzept zu entwickeln und sogenannte 
 OutfitFormeln anzuwenden. Was sind  
das für Formeln? 

Anuschka Rees: Die Idee dahinter ist, dass du 
dir eine Grundkombi überlegst, die du gerne 
anziehst und die du in immer neuen Varianten 
umsetzen kannst. Eine simple Outfit-Formel ist 
„Jeans + T-Shirt + Sneakers“, dazu gehören dann 
zwei verschiedene Paar Sneakers, drei T-Shirts 
und drei Jeans. Und das sind dann schon 18 ver-
schiedene Kombinationen. Du musst morgens 
nicht lange nachdenken, einfach nur „grab and 
go“! Der Business-Anzug funktioniert nach 
dem gleichen Prinzip, man kombiniert ein paar 
Hemden und Krawatten dazu und fertig. Frauen 

sind ja oft neidisch auf Männer, weil die es so 
einfach haben. Aber wir können es für uns eben 
auch vereinfachen. 

FOGS: Im letzten Teil des Buches geht’s um die 
„Kunst des Shoppens“. Als Sozialpsychologin 
hast du dich mit menschlichen Entscheidungs
prozessen beschäftigt. Warum shoppen wir 
immer wieder so unüberlegt?

Anuschka Rees: In den Geschäften werden wir 
verstärkt zum unüberlegten Kaufen animiert, 
durch die Kleinigkeiten an der Kasse oder durch 
die vielen Rabatt-Aktionen, die uns vorgaukeln, 
ein Schnäppchen zu machen. Außerdem sind wir 
beim Shoppen oft in einer Stresssituation, weil 
es zu voll ist oder weil man in einer kurzen Zeit 
eine Entscheidung treffen muss. 

FOGS: Du warst selbst mal ein Shopaholic, 
bevor du angefangen hast, Stil und Einkaufs
verhalten zu ändern. Wie hat sich das auf dich 
persönlich ausgewirkt? 

Anuschka Rees: Ich spare Geld und Zeit, weil 
ich mir keine Gedanken mehr darüber machen 
muss, was ich anziehen soll. Diese nachhaltige 
Grundmentalität habe ich auch auf viele andere 
Dinge übertragen, zum Beispiel auf Lebensmittel 
oder Möbel. Ich versuche, immer auf Qualität zu 
achten und mich zu fragen: Brauche ich das jetzt 
wirklich? Es klingt so simpel: Aber wir kaufen 
so oft Dinge, obwohl wir wissen, dass sie nicht 
richtig für uns sind. 

Info zum Buch: 

Dt. Ausgabe erschienen  
im DuMont Buchverlag
272 Seiten, 96 farbige 
Abbildungen.
ISBN: 978-3-8321-9926-5 
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