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Unterstützt von der Ikea Stiftung 
Schweiz beschäftigt sie fünf selb-
ständige Arbeiterinnen. «Die Haus-
frauen können in meinem Atelier  
in Pristina arbeiten. Die meisten 
holen das Garn aber dort ab, ich 
gebe ihnen Instruktionen und sie 
setzen sie zu Hause um. Viel erklä-
ren muss ich nie.» 

Jahaj setzt auf ein Handwerk, 
dessen Zukunft ungewiss ist. Denn 
auch im Kosovo ist billige Massen-
ware auf dem Vormarsch.  

Zusätzlich gibt sie Frauen in  
einer patriarchalischen Gesell-
schaft – darunter viele Analphabe-
tinnen – die Möglichkeit, finanziell 
zum Haushalt beizutragen mit 
 einem für lokale Verhältnisse guten 
Lohn. Jahaj: «Eine der Frauen, 
 Ajshe, kann ihren Sohn jetzt end-
lich in den Fussbalclub schicken, 
wo er schon so lange hinwollte.» l

JONAS DREYFUS

Sie sitzt in ihrem Atelier in Zü-
rich und zeigt auf ein gerahm-
tes Foto ihrer verstorbenen 

Grossmutter. «Sie war eine wichti-
ge Person für mich. Ich kann mich 
erinnern, wie ich mit vier Jahren 
auf ihrem Schoss sass und sie mir 
mit ihren von Arthrose gezeichne-
ten Händen das Häkeln beibrachte 
– bis heute mein wertvollstes Erbe.»

Flaka Jahaj (32) ist heiss gehan-
delter Shootingstar der Schweizer 
Modeszene. Mit ihrem 2015 ge-
gründeten Label Iahai sorgte sie  
zuletzt Anfang Jahr an der Mode 
Suisse für Begeisterung, der wich-
tigsten Plattform für Schweizer 
Jungdesigner. 

2014 gewann sie für ihre Master-
arbeit, eingereicht am renommier-
ten Londoner Central Saint Martins 
College, den Schweizer Design-
preis. Die gebürtige Kosovo-Alba-

Sie ist Profi-Häklerin und eine der 
talentiertesten Designerinnen der Schweiz. 
Flaka Jahaj lässt ihre Kollektionen von 

Hausfrauen in Pristina produzieren. 

etwas ausgetüftelt habe. Und rund 
eine Woche, bis ein Kleid fertig ist.» 

Ein Pullover von Iahai kostet 
rund 700 Franken. Die Designerin 
lässt diesen in ihrer Heimatstadt 
Pristina von Hand produzieren. Im 
Kosovo, sagt sie, habe das Häkeln 
eine lange Tradition. «Wer schon 
einmal einen traditionellen Haus-
halt gesehen hat, weiss: Auf jeder 
möglichen Fläche liegt dort ein Hä-
kel-Deckchen.» 

Wäis Kiani
Style Writer

Jedes Mal, wenn ich in Deutschland 
war und zurück in die Schweiz komme, 
ist es, als kehrte ich aus dem Krieg 
 zurück. In ein Luxussanatorium mit 
riesigem Park, mit Blumen, Schmetter-
lingen und Krankenschwestern, die 
aussehen wie Models. Denn meine 
Landsleute befinden sich noch immer 
im  permanenten Streit und in aggressi-
ven Rangeleien. Es geht immer um et-
was Dramatisches, weswegen sich alle 

bis aufs Blut bekriegen. Und zwei Wo-
chen später haben alle alles vergessen 
und widmen sich einem anderen The-
ma, der Klamauk fängt von vorne an. 

Sind Flüchtlinge willkommen oder 
nicht? Ist der Islam gut oder schlecht? 
Diese Themen sind seit letztem Som-
mer in Deutschland ein Dauerbrenner. 
Dazwischen war man kurz bestürzt 
über die Anschläge in Paris und Brüs-
sel, was zu neuen Streitereien führte. 
Aber dann, vor zwei Wochen, kam 
das Drama mit unserem letzten 
Menschen mit Humor und  
Gehirn im deutschen TV: 
Jan Böhmermann und sein 
 satirisches Gedicht über 
 Erdogan. Sie werden es 
mitbekommen haben, 
denn das Thema be-
stimmte ja die Weltnach-
richten – und Sie können 
sich vorstellen, was 
bei uns, im Land 
der Streiter und 
Krieger, los war. 

Allerdings: Ich 
verfolgte die Dis-
kussionen nur virtu-

ell, auf Facebook und im Fernsehen. 
Ich weiss also nicht, wie es an deut-
schen Esstischen, in den Bars und 
Stamm tischen diskutiert wurde. 

Der «Fall Böhmermann» machte sich 
jedenfalls in den allerletzten Ritzen 
und Ecken des Internets breit. Es gab 
alles: News, Meinungen, Fakten, Sati-
re der Satire, Karikaturen, noch mehr 
Meinungen, Berichte und natürlich 
jede Menge Streit. Die, die gegen 
 Erdogan und für Böhmermann waren.  
Die, die gegen Merkel und gegen  
Böhmermann waren. Die, die für 
 Merkel und für Böhmermann waren. 
Die, die es halblustig, nicht so lustig 
oder total lustig fanden. Irgendwann 
flehten die Ersten um Gnade. Es wur-
den Gruppen gegründet, in denen 
man nicht über Böhmermann spre-
chen durfte, es aber dennoch tat. 

Dann starb Prince: Innert Minuten 
riss sich die Böhmermann-Gemeinde 
das Erdogan-Bärtchen vom Gesicht 
und wandelte sich in einen innigst 
trauernden Prince-Freund. Profilbilder 
wurden lila hinterlegt, seine Lieder  
zitiert, und jeder erinnerte sich an sei-
ne persönlichen Prince-Momente. Das 
ging bis vorgestern. Seither ist Ruhe. 

Kein Massenstreit, keine Aggressio-
nen. Deshalb überlege ich mir 
ernsthaft, Facebook zu löschen. 
Ich wüsste zwar nichts mehr, 
hätte keinen Kontakt mehr zu 
meinen deutschen Bekannten, 
(bei Schweizern spielt Face-

book seltsamerweise nicht 
so eine Rolle, die posten 

Sonnenuntergänge von 
ihren Terrassen und 
sind herrlich unbetei-
ligt). Mir würde es um 
einiges besser gehen.

Es geht immer um etwas 
Dramatisches – zwei  
Wochen später haben 
alle alles vergessen.

Im Land der Krieger  
und Streiter

Wäis Kiani, Schriftstellerin und 
Stil-Liebhaberin. Ihr letztes  

Buch «Die Susi-Krise» ist im  
Piper-Verlag erschienen. 

nerin, die mit neun 
in die Schweiz kam, 
hat in Paris Mode 
studiert und als per-
sönliche Assistentin 
von US-Stardesigner 
Rick Owens (53) wich-
tige Erfahrungen gesammelt. 

Monatelanges Tüfteln, 
wochenlange Handarbeit
Jahaj nimmt einen Pullover aus  
ihrer aktuellen Kollektion zwi-
schen die Finger – ein Gitterwerk 
aus Vierecken, die an losen Strän-
gen aneinanderhängen. Es sei eine 
Art Schottenmuster, genauer ein 
Vichy-Karo, das sie nachgehäkelt 
habe. 

Dann hält sie ein dickstoffiges 
Kleid ins Licht, dessen Struktur an 
einen porösen Schwamm erinnert. 
Eine dreidimensionale Häkelei, die 
aus jedem Blickwinkel anders aus-
sieht. «Es dauert Monate, bis ich so 

 Häkel-Dress in Netz-
 Optik, getragen 

 über einem Negligé.  

 Ein gehäkeltes  
 Schottenmuster  

 als Kleid. 

Ensemble 
mit blickdichtem  

Modul-Rock. 

Iahai gibts zu kaufen: an den Events 
Kreislauf 4+5 (27. bis 29. Mai, Zürich) und 
Loufmeter (28. Mai, Bern). Oder auf Voran-
meldung im Atelier. Infos: iahai.international

Designerin 
Flaka Jahaj 

in ihrem 
Ateilier in 

der Zürcher 
Villa Rigi. 
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