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FALSCHER PELZ 
 
Seit den 90er Jahren protestieren Tierschützer gegen die Herstellung von Kleidung aus 
Pelz. Doch mittlerweile gibt es eine Alternative für alle, die nicht auf den Pelzmantel ver-
zichten wollen: den Kunstpelz. Dieser sieht so echt aus, dass der Unterschied zu einem 
richtigen Pelz kaum auffällt. Der Vorteil: Kein Tier musste dafür sterben. 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Bei diesem Anblick würden sogar Teddybären erblassen: Stiefel, Jacken, Hosen – selbst 
komplette Anzüge aus Zottelfell. Bei seiner aktuellen Kollektion für Chanel hat Karl La-
gerfeld ausschließlich mit Kunstpelz gearbeitet. Mit diesem Material hat er schon häufi-
ger experimentiert. 
 
KLAUS METZ (Modeschule Berlin): 
Herr Lagerfeld ist immer einer, der modern denkt. Der macht ja seit Jahrzehnten fast 
schon die Kollektion für Fendi, und da hat er vor Jahren durchgesetzt, quasi, dass einige 
Mäntel oder Teile der Kollektion in Kunstpelz gefertigt werden und auch dementspre-
chend verkauft werden. Er hat es damals begründet mit dem Argument, eben modern zu 
sein. Man muss mit der Zeit gehen – und die Zeit geht eventuell – oder, könnte man sa-
gen – in Kunstpelz hinein. 
 
SPRECHER: 
Massive Protestaktionen von Tierschutz-Organisationen führten seit den 90er Jahren da-
zu, dass echte Pelze in Verruf gerieten. Dadurch stieg die Nachfrage nach Kunstpelz. 
Das Material wird aus synthetischen Fasern hergestellt. Neu ist Kunstpelz nicht: Schon 
in den 50er Jahren war er in der Mode beliebt, doch die Qualität war schlecht. Durch neue 
Verfahren kann man heute die Imitate kaum mehr von den Originalen unterscheiden. 
Deshalb ist Kunstpelz mittlerweile salonfähig. Das beweisen auch immer mehr Stars, die 
sich damit in der Öffentlichkeit zeigen. 
 
KLAUS METZ: 
Der Laie kann Kunstpelz und Echtpelz nicht mehr unterscheiden – also auf keinen Fall in 
einer gewissen Entfernung. Wo man ihn unterscheiden kann, ist die Haptik. Die Haptik ist 
anders – also [bei] Kunstpelz. Sie fühlt sich anders an. Sie haben die Unterwolle nicht in 
diesem Kunstpelz, natürlich nicht, und sie haben auch die Haut nicht. Also, es ist hier ein-
gewebt – der Untersupport von einem Kunstpelz ist Webstoff, und darauf ist er aufge-
baut. 
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SPRECHER: 
Das Pelz-Imitat ist auch in den Boutiquen angekommen. Wohin man schaut: Chinchilla, 
Zobel, Fuchs – alles unecht. Kunstpelz hat viele Vorteile gegenüber echtem Fell: Er ist 
erschwinglicher, gut für das Gewissen, und waschen kann man ihn auch. 
 
KLAUS METZ: 
Kunstpelz hat diese Eigenschaften des Pelzes, der definitiv eine Wärme rüberbringt, eine 
Geborgenheit. Wenn man einen Pelzmantel anhat – oder Jacke – und sich so rein-
schmiegt, dann wird man von dem Pelz eingenommen, umschlossen, cocooniert. Und 
das hat natürlich ein unglaublich angenehmes, sehr warmes Gefühl, ein, sehr homy, also 
häusliches Gefühl, würde ich mal sagen wollen.  
 
SPRECHER: 
Und so lässt sich Kunstpelz kombinieren: Mantel, Tasche, Stiefel – es gibt unzählige Va-
riationsmöglichkeiten, und das ganz ohne Tierquälerei. 
 
KLAUS METZ: 
Wir haben heute einen Konsumenten, der sich um die Natur bemüht, der sich um die Hal-
tung der Tiere bemüht, der sich damit beschäftigt, wie wird was wo hergestellt. Und des-
halb geht er das dann bewusster kaufen. Das heißt, er ist viel, viel mehr informiert, wes-
halb auch der jetzige Trend des Kunstpelzes darauf zurückgreift. 
 
SPRECHER: 
Kunstpelz gibt es übrigens nicht nur für Frauen. Bei Modestar Karl Lagerfeld tragen ihn 
auch Männer. Elegant und luxuriös – mit Kunstpelz ist man in diesem Winter gut für ark-
tische Temperaturen gerüstet.  
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GLOSSAR 
 
Teddybär, der – der Stoffbär 
 
erblassen – gemeint ist: vor Neid erblassen; neidisch werden 
 
Zottelfell, das – hier: der → Pelz 
 
Kollektion, die – hier: eine bestimmte Auswahl der Arbeiten eines Designers 
 
Chanel – ein von Coco Chanel gegründeter Modekonzern 
 
ausschließlich – nur; nichts außer 
 
Pelz, der – die Haut mit den Haaren eines Tieres, welche für ein Kleidungsstück verwen-
det wird 
 
Kunst- – hier: künstlich; nicht echt 
 
etwas durchsetzen – hier: erreichen, dass etwas, das man will, gemacht wird 
 
Fendi – ein für Handtaschen und Lederwaren bekanntes, italienisches Modelabel 
 
etwas fertigen – etwas herstellen 
 
mit der Zeit gehen – hier: sich der modernen Zeit anpassen 
 
in Verruf geraten – hier: einen schlechten Ruf bekommen; von der Gesellschaft nicht 
mehr akzeptiert werden 
 
die Nachfrage steigt – immer mehr Leute wollen etwas haben 
 
synthetisch – künstlich; unecht 
 
Faser, die – der Faden 
 
Verfahren, das – die Methode 
 
Imitat, das – das nachgeahmte Produkt; die Nachahmung 
 
salonfähig – so, dass die Gesellschaft es akzeptiert 
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Laie, der – hier: jemand, der kein Profi ist 
 
Haptik, die – das Gefühl beim Anfassen von etwas 
 
Unterwolle, die – hier: die kurzen Haare, die unter den langen Haaren liegen 
 
etwas weben – einen Stoff herstellen 
 
Support, der – hier: der untere Stoff  
 
Boutique, die (aus dem Französischen) – der Modeladen 
 
Chinchilla, das – ein südamerikanisches Nagetier 
 
Zobel, der – eine Marderart 
 
erschwinglich – bezahlbar; nicht zu teuer 
 
Geborgenheit, die – die Sicherheit 
 
sich in/an etwas schmiegen – die Haut an etwas reiben; mit etwas kuscheln 
 
cocooniert – gemeint ist: umschlossen 
 
homy (englisch) – gemütlich; wie zu Hause 
 
etwas mit etwas kombinieren – hier: etwas mit anderen Kleidungsstücken zusammen 
anziehen 
 
Quälerei, die – die Misshandlung 
 
Konsument/in, der/die – jemand, der etwas kauft und benutzt 
 
elegant – geschmackvoll; stilvoll 
 
für etwas gerüstet sein – auf etwas vorbereitet sein 
 
arktischen Temperaturen, die – sehr kalte Temperaturen 
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