
Wie aussen so innen: Wer sich nach mehr Klarheit in seinem Leben sehnt, muss nicht zwangs-
läufig tagelang aufs Meditationskissen sitzen. In vielen Fällen reicht es aus, den Kleiderschrank 
aufzuräumen. Oder das Wohnzimmer. Denn je mehr Ordnung wir um uns herum haben, desto 
mehr Ordnung haben wir in uns drin!

In einem durch-
s c h n i t t l i c h e n 
Schweizer Haus-
halt finden sich 
über 10’000 Ge-

genstände. Sie alle wollen gesehen, ge-
nutzt und geputzt werden. Das kostet 
unglaublich viel Energie, Platz und Zeit. 
Wer sich mehr Einfachheit und Klar-
heit für sein Leben wünscht, räumt am 
besten auf. Denn Ordnung im Kleider-
schrank schafft auch Ordnung im Kopf. 

Im Laufe der Jahre sammeln sich in ei-
ner Wohnung immer mehr Gegenstän-
de an. Die wenigsten braucht man. Und 
noch weniger machen wirklich Freude. 
Das «Zuviel» an Energie und Materie 
macht müde und schlapp. Hat die Un-
ordnung ein gewisses Mass überschrit-
ten, braucht man zudem viel Zeit und 
noch mehr Nerven, um ständig alles zu 
suchen.

Aufgeräumter Schreibtisch; 
aufgeräumter Kopf
Wer sein Leben vereinfachen möchte, 
stellt sich einfach bei jedem Gegen-
stand die Fragen: Brauche ich das 
noch? Tut mir das noch gut? Macht 
es mir Freude? Wer alle drei Fragen 
mit «nein» beantwortet, kann sich mit 
gutem Gewissen vom jeweiligen Ge-
genstand trennen. Und wer es einmal 
erlebt hat, wird bestätigen: Je aufge-

räumter der Kleiderschrank ist, desto 
aufgeräumter ist auch der Kopf.

«Wir leben in einer Wegwerfgesell-
schaft: die allermeisten Produkte 
können schnell, einfach und günstig 
ersetzt werden. Obwohl in jedem Ge-
genstand wertvolle Ressourcen und 
menschliche Arbeit steckt, schmeissen 
wir die Sachen achtlos weg.» Zippora 
Marti gehört zu den prominentesten 
Schweizer Minimalistinnen und macht 
sich in ihrem Blog und auf Social Media 
für einen neuen Materialismus stark.

Ein Jahr lang das gleiche Kleid
Materialismus bedeutet für Zippora 
Marti nicht, das Herz noch mehr an 
Dinge zu hängen. Sondern den Dingen 
mehr Sorge zu tragen und ihnen den 
ursprünglichen Wert zurückzugeben: 
«Wir müssen wieder lernen, unseren

Stil zu 
definieren und uns genau 
zu überlegen, was wir kaufen und 
haben wollen.» Weil sie nichts Überflüs-
siges besitzen will, reduziert Zippora, 
was sie schon hat. Und wenn sie etwas 
Neues kaufen will, lässt sie sich min-
destens eine Woche Zeit. Danach 
schaut sie sich den Gegenstand noch-
mals in aller Ruhe an und entscheidet 
dann, ob sie ihn wirklich braucht.

2018 hat sie ein ganzes Jahr lang das 
gleiche Kleid getragen. Mit diesem Ex-
periment wurde sie weit über die Lan-
desgrenzen hinaus bekannt. Angefan-
gen hat alles damit, dass sie sich vor 5 
Jahren entschied, nur noch fair produ-
zierte Kleider zu kaufen. Heute überlegt 
sie sich zweimal, was sie kauft, wo sie 
es kauft und ob sie es wirklich braucht. 
In ihrer Wohnung finden sich nur noch 
Gegenstände, die ihr gefallen und die 
sie braucht. Die einzige Ausnahme sind 
Gegenstände, die sie geerbt hat.

Die Yonamo Welt bietet  
zahlreiche weitere Inspirationen  
für einen bewussten, gesunden  
und nachhaltigen Lifestyle:  
mit Live-Sendungen, Audio- und 
Video-Podcast, Newsletter, Events 
und Retreat. www.yonamo.com
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food! Sie vereint Vitamine, Mineralien, 
Aminosäuren und Omega-3-Fettsäu-
ren. Mit dem hohen Anteil an Zink 
unterstützt sie das Immunsystem, die 
B-Vitamine stärken und bringen Ener-
gie, Vitamin E schenkt eine strahlende 
Haut und Phosphor stärkt Nervensys-
tem und Knochen.
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Interview mit Zippora Marti

Martine Barro
www.yonamo.com

Martine: Ist deine Wohnung immer 
aufgeräumt?
Zippora: Nein! (Lacht). Aber ich 
brauche nicht mehr als 10 Minuten, 
um Ordnung zu schaffen. 

Was ist das Besondere an deiner 
Wohnung?
Ich weiss genau, was ich habe und 
wo ich es finde.

Schränkt es nicht unglaublich ein, 
wenn man so wenig hat?
Nein! Im Gegenteil! Ich definiere 
mich heute viel mehr über mich 
selbst als über das, was ich habe. 
Das ist sehr befreiend.

Was war deine Motivation, ein 
eigenes Unterwäschelabel, 
«thoughts of september», zu 
gründen?
Als ich mich entschied, nur noch 
nachhaltige Mode zu kaufen, fand 
ich auf dem Markt alles, was ich mir 
wünschte. Bis auf die Unterwäsche. 
Es gab einfach nichts, das meinen 
Anforderungen an Ästhetik, Nach-
haltigkeit und Qualität gerecht wur-
de. Manche sahen fürchterlich aus. 

Andere kratzten 
u n a n g e n e h m . 
Also habe ich 
damit begonnen, 
selbst Unterwä-
sche zu produzie-
ren. Ich komme ja 
ursprünglich aus 
der Textilbranche.

Wie viel Unterwäsche braucht  
eine Frau?
Das muss jede Kundin selbst ent-
scheiden. Ich leiste meinen Beitrag, 
in dem ich bewusst auf aggressives 
Marketing verzichte und die Kundin-
nen nicht mit 2für1 und ähnlichen 
Aktionen dazu dränge, mehr zu kau-
fen, als sie wirklich brauchen.

Hast du einen Tipp für Menschen, 
die deinem Beispiel folgen 
möchten?
Ich habe fünf Jahre gebraucht, bis 
ich da war, wo ich heute bin. Ich 
würde Minimalismus, Nachhaltig-
keit und Zero Waste entspannt und 
Schritt für Schritt angehen und nicht 
das ganze Leben von heute auf 
morgen auf den Kopf stellen wollen.

Zippora Marti
www.zippora.ch

100%  
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neutral im 
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