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schen Exklave an 
der Ostsee, macht 
Sinn. Die unter-
kühlte Tristesse 

ehemaliger Ost-
blockstädte und 

ihre Bewohner waren 
bei ihm schon ange-
sagt, als er noch als 
 Fotograf arbeitete. 
 Seine Bilder jugendli-
cher Skateboarder in 
Moskauer Vororten 

sorgten international 
für Aufsehen. 

Viele dieser Kids arbeiten 
heute für ihn als Fashion- 
Models: bleiche, kahl geschore-

ne Jungs mit hartem Gesichtsaus-
druck. Oder Fussballfans. 

Rubchinskiy sagt in einem 
Interview: «Wenn ich in 
meinem Quartier in 
Moskau herumlaufe, 
sehe ich viele junge 
 Typen vom Fussball-

spielen nach Hause 
kommen. Sie tragen 

Trainingsanzüge 
und einen Mantel 
darüber.» Diese 
Burschen inspi-
rierten ihn, Sport-
klamotten mit 
klassischer Her-
rengarderobe zu 

kombinieren. l

Gosha goes 
West

kum ein mit Hammer und Sichel 
bedrucktes T-Shirt zu sehen. Es war 
im Nu ausverkauft. 

Goshas jüngster Coup: die 
 Zusammenarbeit mit der Fussball-
Linie von Adidas, Sponsor der Welt-
meisterschaft 2018 in Russland. 
Erste Teile präsentierte der junge 
Wilde vergangene Woche in Kali-
ningrad, ehemals Königsberg.

Dass er für die Show keine Mode-
metropole wählte, sondern die 
 unwirtliche Hauptstadt einer russi-

Wäis Kiani
Style Writer

Ich habe eine neue «Flirtationship», 
einen Flirt. Der Typ lebt in Berlin, hat 
diverse Jobs und ein Kind, das er zur-
zeit alleine betreut. Eine «Flirtation-
ship» ist eine Flirtbeziehung, die meist 
in einem digitalen Kanal beginnt und 
sich aufs echte Leben ausweitet. Am 
Anfang steht also ein Digital-Dating. 
Man lernt sich nicht wie einst auf einer 
Party oder beim gemeinsamen Abhän-
gen kennen. Nein, man entdeckt sich 

auf der Facebook-Seite von Freunden 
und nähert sich an, indem man das 
Zeug des anderen liest, liket und sich 
dessen Profilbilder genauer ansieht – 
um sicherzugehen, dass der Besitzer 
nicht nur interessant, sondern auch 
hübsch ist. Danach liket man diese, 
 damit der andere sieht, dass man sich 
mit ihm beschäftigt.

Fängt der andere an, einem auch zu 
liken und zu kommentieren, ist die 
Sache schon am Laufen. Wir 
 reden hier von einer Mann-Frau-
Konstellation, vorausgesetzt, 
beide Akteure sind hetero-
sexuell (obwohl ich 
 davon ausgehe, dass es 
bei Homosexuellen 
 genauso läuft). Nach dem 
Hin und Her – besonders 
eindeutig, wenn der 
Mann sich auf der 
Seite der Frau 
 herumtummelt – 
muss sich einer 
der beiden ein 
Herz fassen und un-
ter fadenscheinigem 

Vorwand den anderen anchatten. In 
meinem Fall war ich es, die den ersten 
Schritt machte. Er hatte in einem 
 seiner Posts den Ausdruck «Oxytocin» 
verwendet, und ich musste es googeln. 
Wissen Sie, was es bedeutet? Es ist ein 
Hormon, sehr kompliziert. Ich jeden-
falls musste über die Erklärung lachen, 
danach ging ich in den Chat und 
schrieb ihm: «Ich musste Oxytocin 
googeln.» Seine Antwort kam inner-
halb von Sekunden: «Wir müssen uns 
kennenlernen.»

Man kann soweit von einem perfekten 
Verlauf sprechen. Manchmal ziehen 
sich digitale Dates aber endlos hin, 
falls keiner den anderen in echt treffen 
will – was leicht passieren kann, wenn 
die eine in Zürich und der andere in 
Berlin lebt. Mein «Flirtationship» und 
ich sind bereits verabredet, das ist 
nicht das Problem. Das Problem ist 
eher, dass ich schon vor dem Treffen 
komplett überlastet bin. Denn sein 
 intellektuelles Geprassel reisst nicht 
ab. Er hat mittlerweile eine Stand-
leitung zu mir eingerichtet, hält mich 
tagsüber von allem ab und nachts vom 
Schlafen. Sein Mitteilungsbedürfnis ist 
grenzenlos. Genauso wie bei Freund 
«Z», der redet auch ununterbrochen, 

wenn ich ihn treffe, und wird dann 
sauer, weil ich nichts sage. «Jetzt 
erzähl doch du mal etwas», 
herrschte er mich das letzte Mal 
an, «etwas, was dich interes-
siert». Zu dem Zeitpunkt war 
ich längst sprachlos.

Ich habe Angst, dass 
aus meiner «Flirtation-
ship» nichts wird – der 
Mann hat mich schon 
totgeredet, bevor ich je 
nach Berlin komme.

Mein neuer Flirt hat   
eine Standleitung zu  
mir eingerichtet, der 
Mann textet mich ohne 
Ende zu.

Die Sprache  
der Liebe

Wäis Kiani, Schriftstellerin und 
Stil-Liebhaberin. Ihr letztes  

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

Stars aus Los Ange-
les, Moderedak-
toren aus Paris, 

Hipster aus London – 
alle reissen sie sich 
 gerade um die Männer-
mode des Russen Gosha 
Rubchinskiy (32). 

Seine nach ihm selbst 
benannte Marke gilt als 
Inbegriff von Neu. Dabei 
trieft sie eigentlich nur so 

vor Nostalgie. 
Rubchinskiy 

erlebte die Post-
Sowjet-Ära in den 
1990er-Jahren 
als Jugendlicher 
im Norden von 
Moskau hautnah 
mit. 

Junge Russen rissen 
sich damals um Kon-
sumgüter aus dem 
Westen. «Alles war mit 
Logos versehen», sagt 
der modische Auto-
didakt. «Es war das ers-
te Mal, dass wir so et-
was kaufen konnten. 
Dieser Zeit zolle ich 
heute  Tribut.»

Sichel und Hammer 
erobern Paris
Logos von verstaubten 
Marken wie Fila, Kappa 
oder Sergio Tacchini 
 erhalten bei ihm eine 
«Goshaisierung». Er kom-
biniert sie mit dem kyril-
lischen Schriftzug seines 
eigenen Namens oder 
kreuzt sie mit Elementen 
der Sowjet-Flagge. 

Bereits bei seiner zwei-
ten Pariser Show im Jahr 
2015 bekam das Publi-

Designer 
Gosha  

Rubchinskiy 
(32) wuchs 

in einem 
grauen 

Wohnblock 
im Norden 
Moskaus 
auf. Rein 
stilistisch 
blieb er  
in seiner  
Jugend 

hängen. u

 Modische Version  
 des Fussballfans  

 mit Schal. 

 Rubchinskiy für  
 Adidas: Shirt mit  
 dem kyrillischen  
Wort für Fussball. 

 Unter dem Jacket  
 ein Fila-Shirt  

 mit kyrillischen  
Untertiteln.

Zusammen-
arbeit mit 

Reebok.  
Sneaker für  

ca. 150 Fr. bei  
farfetch.com 

Die Mode von Gosha Rubchinskiy ist 
 limitiert, aber erschwinglich. Ein T-Shirt 
kostet in Online-Shops rund 60, ein 
 Pullover 200 Franken. In der Schweiz 
gibts die Frühlingskollektion demnächst 
in der Boutique Roma in Zürich.  
Das Label gehört zum Modehaus 
 Comme des Garçons. Unter anderem in 
dessen Shops werden Ende Jahr Goshas 
 Adidas-Produkte erhältlich sein.

In-Label
Limitiert  
& zahlbar

Der russische Designer  
Gosha Rubchinskiy feiert mit 
Ostblockschick Erfolge. Jüngster 

Coup: Eine Kollaboration mit 
Adidas Football. 
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