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Paris an. Schön für ihn, schade für 
die Schweiz. 

Yvonne Reichmuth, die an der 
Mode Suisse ihre von SM inspirier-
te Leder-Accessoires-Linie Yvy vor-
führte, ist international bereits eta-
bliert. Stars wie Kristen Stewart 
tragen Yvy. Und die in der Schweiz 
lebende Iranerin Lida Noba darf 
ihre verträumte Kollektion dank ih-
rer Teilnahme an der Mode Suisse 
während der Paris Fashion Week in 
einem Showroom ausstellen. 

Viele Entwürfe dieses Abends, 
darunter die des Basler Design-
Duos Collective Swallow, erinnern 
zu stark an ein internationales Top-
Label, das seit kurzem in Zürich sei-
nen Hauptsitz hat: Vetements. Der 
Chefdesigner Demna Gvasalia re-
volutionierte mit seinem Anti-Stil 
die Mode. Indem er zum Beispiel 
ein T-Shirt mit DHL-Schriftzug mit 
einem Vetements-Etikett versah 
und es so zum Must-have machte.

Klar könne das jeder tun, sagte 
Gvasalia in einem Interview. Aber 
er sei der Erste gewesen, der die 
Idee hatte. Schweizer Jungdesig-
ner tun gut daran, es ihrem Idol 
gleichzutun und auf ihre eigene 
Handschrift zu setzen. l

JONAS DREYFUS

Sie hätte der Höhepunkt der 
Mode Suisse werden sollen: 
die gemeinsame Kollektion 

von Designer Julian Zigerli (33) 
und dem Label En Soie, bei dem 
Anna Meier (27), die Tochter von 
Yello-Mitglied Dieter Meier, das 
Design-Team leitet. 

Beide Marken sind fester Bestand-
teil der hiesigen Modelandschaft 
und prägten die Mode Suisse von 
Beginn an mit. Bei dieser Laufsteg-
Show, die zweimal jährlich stattfin-
det, zeigen etablierte und aufstre-
bende Schweizer Designer seit 2012 
ihre Kollektionen vor einem gelade-
nen Branchenpublikum.

Als am Montagabend im Zürcher 
Schiffbau zum Abschluss endlich 
die Kollektion der beiden Darlings 
enthüllt wurde, waren die Reakti-
onen verhalten. Zigerlis verspielte 
Wildheit gepaart mit dem braven 
Mädchen-Charme von En Soie – 
das Ergebnis sah etwas gar nach 
Kinderkleidern aus. Daran änderte 
auch der Hardrock in Stadionlaut-
stärke nichts, zu dem die Models in 
Regenmänteln den Laufsteg hinun-
terschritten. 

Der wichtigste Anlass 
der Schweizer Mode, 
die Mode  Suisse, 
ging  diese Woche 
zum zwölften Mal 
über die Bühne.  
Eine freudvolle 
 Angelegenheit  
wars nicht. 

Was geht, 
Schweizer Mode?

Kollaborationen sind in der Mode 
angesagt, weil sich Marken damit 
einfach neue Kundensegmente er-
schliessen können. Gut, wenn die 
Brands sich auf kreativer Ebene be-
fruchten. Schlecht, wenn nicht. 

 Kinderkleider  
 für Erwachsene:  
 Die gemeinsame  

  Kollektion der  
 Marken En Soie  

 und Julian  
 Zigerli auf dem  

 Laufsteg der  
Mode Suisse. 

Wäis Kiani
Style Writer

Diese Dauerhitze! Sie hat 
es geschafft, dass sogar 
mein Smartphone leidet. 
Der Akku hält nicht mehr 
lange, und wenn Insta-
gram, die Video-Macherei 
und das Posten an meiner 
 Batterie ziehen, hab ich 
nach zwei Stunden unter-
wegs keinen Saft mehr. Da 
bleibt nur eine Möglichkeit: 
Energiesparmodus. Weil 
ich dieses Problem kenne, 
schleppe ich mein Kabel 
mit. So wie vor gestern in 
Zürich-Wollishofen. Ich 
hatte Durst und wollte an 
der Tankstelle gegenüber 
ein Getränk kaufen und 
während des Wartens auf 
den Bus mein iPhone 
 laden. Von weitem sah ich 
draussen eine Steckdose, 
ich stöpselte mein Kabel 
ein und wartete daneben. 

Dann tauchte eine alte, 
blonde Frau in einem – ich 
schwöre – Abendkleid aus 
schwarzer Spitze und  einer 
Giesskanne in der Hand 
auf. Sie beschimpfte mich. 
Was mir einfalle, ihre 
Steckdose zu benutzen.  
Sie bezahle den Strom.  
Ich fragte: «Darf ich mein 
 Telefon bitte kurz auf-
laden?» Sie lief schimpfend 
herum, goss die Tankstel-
lenpflanzen, schimpfte, 
goss, schimpfte, zeigte in 
Richtung Werkstatt. Ich 
stand da. Durstig und 
 verwirrt. Plötzlich kam ein 
alter Mann im Blaumann 
aus der Werkstatt gerannt, 
die Frau zeigte mit dem 
Finger auf mich, ich riss 
mein Kabel aus der Wand 
und rannte weg. So etwas 
 hatte ich noch nie erlebt. 
Dabei kenne ich doch jede 

Steckdose in der Zürcher 
Innenstadt. In der Mützen-
abteilung bei Coop am 
Bellevue kann man ganz 
entspannt seinen Akku 
 aufladen,  genauso neben 
dem  Bancomaten bei UBS 
– da sagt niemand etwas. 

Nichts ist schrecklicher, 
als in der Stadt keinen 
Akku mehr zu haben und 
nicht erreichbar zu sein. 
Ich habe nach dem Rendez- 
vous mit dem Tankstellen-
monster  meinen Anbieter 
ange rufen und gejammert. 
Sie schicken mir ein neues 
Handy. Aber dieser Vorfall 
hat mich auf eine tolle Idee 
gebracht: eine Steckdosen-
App. Steckdosen sind 
 essenziell für ein  erfülltes 
Leben. Vergessen Sie 
 Tinder, ich entwickle den 
Steckdosen-Finder. Und 
wenn Sie mithilfe der App 

zur nächsten Steck dose 
kommen, dann hängt  
da vielleicht schon ein  
anderer netter Mensch 
ohne Akku am Strom. Man 
lernt auf diese Weise also 
auch noch neue Leute 
 kennen. Ich  suche jetzt 
 Investoren für meine App, 
bitte  melden! 

Die Jagd nach 
Steckdosen

Wäis Kiani, Schriftstellerin und 
Stil-Liebhaberin. Ihr letztes Buch 
«Die Susi-Krise» ist im Piper-
Verlag erschienen. 

Als Zuschauer weiss man bei der 
Mode Suisse nie genau, was die an-
deren über das Gezeigte denken. 
Die Schweizer Modebranche ist 
klein – kein Insider möchte das 
 zarte Pflänzchen mit dem Gift der 

Kritik vernichten, 
niemand als Nest-
beschmutzer da-
stehen. 

So sitzt man 
also unter den 
heissen Bühnen-
scheinwerfern 
und fragt sich, ob 

es noch andere gibt, 
die sich beim Anblick von umfunk-
tionierten Häkeldecken, zerschnit-
tenem Latex und clownesken Uni-
sex-Kostümen nach einem klitze-
kleinen bisschen Glamour sehnen. 

Den Star des Abends hat sich 
Louis Vuitton geschnappt
Vermutlich schon. Denn immer, 
wenn das Muster für einmal durch-
brochen wird, bedankt sich das 
 Publikum mit Jubelstürmen. So 
 geschehen bei der Kollektion des 
jungen Westschweizers Kévin Ger-
manier, dessen nachhaltig produ-
zierte Glitzerkleider in der Chro-
nologie dieses Abends heraussta-
chen wie eine Drag-Queen unter 
Architekturstudenten. Es wird vor-
erst seine letzte eigene Kollektion 
bleiben, Germanier tritt eine Stel-
le als Designer bei Louis Vuitton in 

Von altbacken bis 
glamourös. Diese 

Looks fielen auf an der 
Mode Suisse.

1 Grossmutters 
 Liebling: Der Berner 
Adrian Reber setzt auf 
die Optik von Häkel-
decken. Cool siehts 

nicht aus.  2 Haupt-
sache Fussballschal: 
Das Basler Design-Duo 

Collective Swallow 
setzt auf Anti- 

Mode.  3 Literweise 
Gender  Fluidity: 

 Studenten der Genfer 
Modeschule HEAD 

 treiben das Spiel mit 
der Androgynität auf 
die Spitze.  4 Sado-

maso Deluxe: Yvonne 
Reichmuths Leder-

Accessoires- Linie Yvy 
kommt  sinnlich, aber 

nie schmuddelig daher.  
5 Die grosse 

 Erfrischung: Die 
nachhaltig produzierte 
Kollektion des West-

schweizers Kévin 
 Germanier bringt 
 Glamour ins Spiel. 

 Diese Farb- und Stoff-
kompositionen hat man 
so noch nicht gesehen. 
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«Nichts ist  
schrecklicher, als 
in der Stadt  
keinen Akku zu 
 haben und nicht  
erreichbar zu sein»


