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W1P ist ein junges female-led Design-
kollektiv aus Berlin.
Wir sind Anaëlle, Melina und Charlot-
te. Zu dritt haben wir W1P als Teil des 
Menswear-Moduls des 6.Semester 
Modedesign an der HTW Berlin gegrün-
det. Jeder von uns hat andere Stärken, 
welche wir in diesem Projekt optimal 
umsetzen können und uns so sehr gut 
ergänzen.

„GEMEINSCHAFT, 
AKZEPTANZ, 
WELTOFFENHEIT, 
NACHHALTIGKEIT“

Inspiration für unseren Kollektivnamen 
war der Ausdruck „Work In Progress“. An-
gelehnt daran möchten wir stetig in Be-
wegung bleiben. Wir haben es uns zur 
Aufgabe gemacht, mithilfe der Mode 
als Kommunikationsmittel, uns mit ver-
schiedenen gesellschaftlichen Themen 
auseinanderzusetzen, stetig kritisch uns 
selbst und unsere Umwelt zu hinterfra-
gen, daran zu wachsen, es anzunehmen 
und anschließend in unserer Kollektion 
wieder zu spiegeln. Vor allem für die

Zukunft sehen wir unseren Innovations-
charakter daran, am Zeitgeist zu bleiben. 
Zusätzlich sind wir innovativ in der Um-
setzung und Etablierung von Diversität 
und Nachhaltigkeit. Uns ist es wichtig, 
dass sich jeder, fernab vom Geschlecht 
oder Herkunft, von unserer Mode ange-
sprochen und einbezogen fühlt, um so 
eine Gemeinschaft zu bilden.

Darüber hinaus bieten wir Modernes 
Handwerk, indem wir nicht nur alles von 
Hand gestrickt und maßgefertig haben, 
sondern auch Techniken wie das Sticken 
verwenden. Gerade in der Kommuni-
kation unserer Mode möchten wir ein 
Bewusstsein für die damit einhergehen-
de Produktionsqualität und -standards 
schaffen sowie eine größere Wertschät-
zung für Materialien und Bekleidung. 
In den Zeiten von Fast Fashion geht 
das schnell verloren. Es ist uns wichtig, 
ethical fashion zu produzieren und alle 
Personen, die an der Kollektion gearbei-
tet haben, fair bezahlen zu können.

Abgesehen davon, legen wir einen ganz 
klaren Schwerpunkt auf Nachhaltig-
keit. Wir verwenden so gut es geht, nur 
nachhaltige Techniken, Materialien und 
produzieren geringe Abfälle bis hin zu 
Zero Waste.

Unsere Kollektivwerte sind: Gemein-
schaft, Weltoffenheit, Akzeptanz, Nach-
haltigkeit,
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Die Männlichkeit befindet sich in einer Krise. 
Männer werden zwangsweise in veraltete Ge-
schlechterrollen gepresst, während die Gesell-
schaft ihnen ihre Menschlichkeit abspricht. In 
Form dieser extremen und toxischen Mas-
kulinität, sind Männer nicht nur eine Gefahr 
für sich selbst, sondern auch für ihr Umfeld. 
Allerdings benötigen wir, in Anbetracht der 
Fortschrittlichkeit des Menschen in 2020, 
diese Geschlechterrollen kaum noch. Nun 
geht es darum, auch das Mindset der “breiten 
Masse” dahingegen zu revolutionieren und 
der Selbstverständlichkeit hinter diesen Rollen 
die Kraft zu nehmen. Als Designkollektiv W1P 
haben wir es uns zum Ziel gesetzt, ein aktives 
Hinterfragen von Gegebenheiten, Themen 
sowie Sachverhalten anzuregen und altein-
gesessenen Normen aufzubrechen. Vor dem 
Hintergrund des heutigen Zeitgeistes haben 
wir uns gefragt: Was macht einen „modernen 
Mann“ aus? Wie verhält er sich? Wie kleidet er 
sich?

Unserer Meinung nach, sollte der Mann die 
Freiheit haben, selbst zu bestimmt, wie er sein 
möchte. Zudem soll er seine Rolle als Mann 
dementsprechend selbst definieren - sei die-
se nun konform zu den “alten” Rollenbildern 
oder nicht, stark oder emotional, mutig oder 
eher zurückhaltend. Mit unserer Kollektion 
möchten wir den Mann nicht grundsätzlich 
verändern oder ihm etwas aufzwingen, son-
dern weitere Optionen geben. 

Das Empowerment und die Steigerung des 
Selbstbewusstseins des „modernen Mannes“ 
stehen für uns an erster Stelle. Zudem möch-
ten wir zu mehr Verletzlichkeit ermutigen, sie 
macht uns schließlich menschlich. Es ist nicht 
schlimm Schwäche(n) zu zugeben, sondern 
viel mehr eine Stärke. 

“No Homo.”
 “Sei ein richtiger Kerl!” 

“Männer weinen doch nicht.” 
“Männer sollen beschützen” 
“Triebgesteuerte Schweine.”

Der Fokus liegt zu aller erst auf der Person, 
auf dem Menschen und erst dann kommt die 
Rolle. Und ohne den Mut, auch die schwa-
chen Momente zuzulassen und sie anzuneh-
men, bleibt nur eine Hülle.

Entstanden ist nun eine entspannte Kollekti-
on, die sowohl klassisch „feminine“ als auch 
„maskuline“ Attribute enthält. Es wird mit 
ihnen gespielt, die Grenzen der Geschlech-
ter vermischen sich. Dazu haben wir zentrale 
Designregeln entwickelt. Ausgefallene Sta-
tement-Pieces, die Mut zum Anderssein und 
Herausstechen bedürfen, treffen auf redu-
zierte Wohlfühl-Basics, deren Originalität und 
Raffinesse in minimalen Kniffen liegt. Vom 
Anzug über die Daunenjacke zur sportlichen 
Shorts - alles ist dabei.

Natürlich war die Nachhaltigkeit für uns un-
abdinglich. So ist unsere Kollektion nicht nur 
gender-fluid, sondern auch sustainable. Wir 
haben größtenteils mit nachhaltigen Materi-
alien gearbeitet und haben Deadstock von 
großen Firmen wie Gerry Weber oder dem 
Berliner Sportswearlabel ARYS gesponsort 
bekommen. All unsere Strickteile sind zero 
waste und auch bei den Drucken haben wir 
die wassersparendste und umweltfreundlichs-
te Technik verwendet.

Darüber hinaus haben wir es uns zur Mission 
gemacht, alle Materialien und Vorgänge, die 
jetzt noch nicht nachhaltig sind, langfristig mit 
nachhaltigen Alternativen zu ersetzen. Das 
allgemeine Tragegefühl unserer AW21 Kollek-
tion wird von dem Komfort, man selbst zu sein 
und der Selbstverwirklichung dominiert. Es 
soll eine Grenzenlosigkeit, Entspanntheit und 
Flexibilität vermittelt werden.
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Mit unserer Kollektion wollen wir den 
modernen und weltoffenen Mann an-
sprechen, der keine Angst davor hat 
sich selbst und seine Umwelt zu hinter-
fragen. Er beugt sich nicht, den von der 
Gesellschaft konstruierten Rollenbildern, 
sondern erschafft sich frei seine eigene 
Rolle. Dabei ist Bekleidung für ihn nicht 
einfach nur Bekleidung, sondern immer 
auch ein Ausdrucksmittel seiner Persön-
lichkeit. Eine hohe Qualität ist dabei 
für ihn entscheidend, sowie unerwar-
tete Designs, Materialien und Farben
Auch die Nachhaltigkeit spielt gemäß 
des Zeitgeists eine wichtige Rolle für ihn.
Für ihn ist essentiell, dass er 
durch seine Kleidung einen posi-
tiven Wandel mitbewirken kann. 
Er betrachtet Waste als Resource 
und sieht darin limitierte  Unikate.
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Für unsere Kollektion haben wir Kooperati-
onspartner gesucht die unsere Message nach 
Wandel der Geschlechtererwartungen verkör-
pern, sowie auf Nachhaltigkeit achten.  Mit Gitti, 
Gerry Weber und ARYS vereinen wir all diese 
Werte. Nachhaltigkeit trifft auf ein klassisches 
Traditionshaus sowie innovative Sportwearma-
terialien. Weiblichkeit mischt sich mit Maskulini-
tät.

In Gittis neuer Kampagne mit dem Hashtag 
#boysofgitti repräsentieren Gitti moderne 
Männer die keine Scheu vor Beautyprodukten 
haben, sondern sich bewusst mit stereotypen 
weiblichen Attributen schmücken, wie lackier-
ten Nägeln.

Gittis Mission ist es, Schönheit bewusst und 
nachhaltig zu gestalten. Sie propagiert Diver-
sität und Authentizität. Beides Attribute mit 
denen auch wir uns identifizeren. 

Gerry Weber hat  uns die Zutaten wie Garne, 
Reißverschlüsse und Knöpfe gesponsert. Sie 
geben unseren Looks  eine Zeitlosigkeit. 

ARYS bringt  den sportlichen Charakter mit. 
Mit innovativen Funktionsmaterialien  ihres 
Deadstocks aus der Schweiz und Japan haben 
wir unter anderem unser Coverstyle und alle 
Neoprenhose gefertigt.

Nachhaltigkeit ist unabdinglich für uns. Auf ver-
schiedene Weisen haben wir es im Rahmen unse-
rer Möglichkeiten umgesetzt. 

Zunächst haben wir darauf geachtet, all unserer 
Materialien aus Europa zu beschaffen bzw Dead-
stock oder Second Hand Materialien zu verwen-
den. Alle anderen Stoffe sind ebenfalls nachhaltig 
aus Peace SIlk oder Bambus. 

Um wenig Abfälle zu produzieren haben wir viele 
Stricktteile entworfen, die zero waste sind. Auch 
bei den Druckprozessen haben wir den Digital-
druck gewählt. da er geringe Abfälle sowie einen 
niedrigen Wasserverbrauch hat. 

Für die Zukunft unseres Labels, legen wir sehr 
großen Wert darauf, unseren Mitarbeitern  und 
Näher*Innen einen fairen Stundenlohn zu zahlen. 
Alle Prozesse, die noch nicht umweltbewusst und 
nachhaltig sind,  möchten wir zukünftig  dahinge-
hend verbessern . 

Zudem denken wir den Nachhaltigkeitsgedan-
ken ganzheitlich auf alle Aspekte eines Labels 
bezogen. Aus diesem Grund möchten wir die 
kompletten Druckerzeugnisse wie Hangtags oder 
die Postkarten  bei der Umweltdruckerei nachhal-
tig auf umweltschonendes Papier drucken und 
unnötige Verpackungen oder Versendung von 
physischem Pressematerial vermeiden.
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