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che Bedürfnisse einredet, sondern 
auch kritischer. Eine weltweit im-
mer grösser werdende Gruppie-
rung richtet sich nach dem Lovos-
Prinzip, die englische Abkürzung 
für «Lifestyle of Voluntary Sim-
plicity». Das einfache Leben ist 
chic geworden. Bescheidenheit 
eine Tugend, Protzen, besonders 
mit Marken, peinlich. Nachhaltig-
keit ersetzt langsam, aber stetig 
die Fast-Food-Tendenz der Kon-
sumgesellschaft, nicht nur beim 
Gemüse, sondern auch langsam 
im Verständnis der Menschen. 

Pionierarbeit geleistet hat schon 
vor zehn Jahren der bekennende 
markensüchtige Journalist Neil 
Boorman. In einzigartig britischer 

Manier hat er das Buch «Bonfire 
of The Brands» darüber geschrie-
ben, dass er fortan ohne Marken 
auskommen möchte. Boorman 
hat, nicht ganz politisch korrekt, 
fast seinen ganzen Besitz samt 
Möbeln verbrannt und schreibt, 
dass er glücklicher ist, seit er kei-
ne Markenartikel mehr kauft. So 
einfach. Die deutsche Kolumnistin 
Heike Winnemuth hat darüber be-
richtet, dass sie vor lauter Über-
druss ein ganzes Jahr lang nur  
ein blaues Kleid in verschiedenen 
Varianten getragen hat. Die Kon-
klusionen beider lauten: Je weni-
ger sie sich damit beschäftigen, 
was sie um sich herum haben, des-
to mehr beschäftigen sie sich da-
mit, was in ihnen drin ist. So ging 
es auch mir.

Am Anfang ist man irritiert und 
muss sich den Reflex verbieten, in 

einen Laden zu gehen. Mit der 
Zeit aber merkt man, dass man 
mehr Zeit hat für andere Dinge. 
Man liest mehr, man spaziert 
mehr, man telefoniert über Mittag 
mal mit einer Freundin und man 
entdeckt in seinem Kleider-
schrank wieder alles, von dem 
man gar nicht mehr wusste, dass 
es existiert. Ausserdem, und das 
ist ein erfrischender Nebeneffekt, 
spart man viel Geld. 

Fazit: Ich vermisste das Einkau-
fen nicht, im Gegenteil! Ich liebte 
das Gefühl, unabhängig zu sein. 
Und tue es weiterhin. Ich bekeh-
re niemanden, aber ich verspre-
che, dass das Gefühl, das entsteht, 
wenn man einfach mal an all die-
sen Läden vorbeispaziert, ein be-
rauschendes ist. Eine Tüte müs-
sen Sie sich ja nicht unbedingt 
über den Kopf stülpen. 

Die Hauptstadt als Laufsteg
Neue Läden, neue Impulse: Die Berner Modeszene macht von sich reden
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Denkt man an Mode aus der 
Schweiz, denken viele an Zürich. 
Die hippen Boutiquen wissen sich 
zu vermarkten – so wie an diesem 
Wochenende: Heute findet in den 
Quartierkreisen vier und fünf der 
«Kreislauf», ein Shoppingrund-
gang, statt. Basel gilt zwar als in-
offizielle Modehauptstadt, befin-
det sich doch dort die wichtigste 
Ausbildungsstätte für Mode. Al-
lerdings konnte sich die Stadt bis-
her nicht als Verkaufsstandort 
junger Labels durchsetzen.

In der Hauptstadt dagegen be-
treiben sechs kleine Berner La-
bels eigene Boutiquen. Das dürf-
te schweizweit einzigartig sein – 
genauso wie der Pop-up-Store im 
neuen Kulturbüro an der Brunn-
gasse, in dem derzeit verschiede-
ne Berner Modelabels ihre Kollek-
tionen verkaufen. Dem Pop-up-
Store ging gestern Nachmittag der 
Modeanlass «Loufmeter» voraus. 
40 Models, eingekleidet in Berner 
Kreationen, zogen mit einer Band 
durch Berns Gassen und Lauben. 
«Loubele» sagen dazu die Berner. 

«Wir wollten mit der Mode raus 
auf die Strasse. Da gehört sie auch 
hin», sagt Michaela von Siebenthal 
vom Kulturbüro. 

Markenzeichen der Berner 
Labels: Unaufgeregtes Design 

Wie die Damenkollektion der 
43-jährigen Modedesignerin 
Maria Pia Amabile, die auch am 
«Loufmeter» teilnahm. Mehrheit-
lich aus Stoffen mit Retro-Prints 
näht Amabile Kleider, Jupes oder 
Blusenkleider, die in Bern mittler-
weile so etwas wie Klassiker sind 
und die man in ihrem ersten eige-
nen kleinen Laden in der Altstadt 
probieren kann. Das Lokal teilt 
sie mit einer Goldschmiedin, «da-
für habe ich nach vielen Jahren 
ausserhalb des Zentrums direkten 
Kontakt mit meinen Kunden. Zu-
dem kann ich auch neue gewin-
nen», sagt Amabile. Mapi, wie sie 
alle nennen, kennt in Bern jeder, 
der mit Mode zu tun hat. Denn 
Mapi hat früher selbst Mode-
anlässe durchgeführt. 

Letztes Jahr stellte sie in ihrem 
alten Atelier die Plattform Go 
West & Get Dressed auf die Bei-
ne, um anderen Modemachern 

geeignete Verkaufsmöglichkeiten 
zu bieten. 

Neben Amabile hat auch das 
Berner Label PAMB, bestehend 
aus Evelyne Pfeffer, Andrea Streit 
und Nicole Burri, kürzlich einen 
Atelierladen im Quartier Monbi-
jou eröffnet. «Ein eigener Laden 
ist in Bern ein Risiko, der Markt 
ist klein. Aber wir wollten es un-
bedingt probieren», sagt Pfeffer. 
Sie vermarkten ihre Boutique 
auch als Kulturraum. Im April hat 
dort ein 5-Gang-Dinner mit Mo-
depräsentation stattgefunden. 
Mode verknüpft mit einem Anlass 
zeichnet die Berner Modeszene 
genauso aus wie das unaufgereg-
te, schlichte Design. 

Besonders viel davon findet 
man im Concept Store Toku, der 
auf Schweizer Mode spezialisiert 
ist und eigene Zoccoli, die Toku-
shuu, herstellt. Zudem bietet der 
Laden Modelabels wie Debora 
Rentsch oder Deuxième Etage 
eine Verkaufsplattform. «Immer 
mehr Leute suchen unseren La-
den auf, weil sie die hier produ-
zierte Mode schätzen», sagt Zimi 
Kesselring von Toku. «Und es 
sind längst nicht nur Berner.»

«Meine Güte, 
leere Tüte!»
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Café-Casanova

ein sonntagvormittag in einem café in Winterthur. 
am nebentisch sitzen zwei mittelalterliche gäste 
um die 50.
Sie: Adretter, grauer Kurzhaarschnitt, Jeans, 
 Turnschuhe, Windjacke.  
Er: Gestylt, im schwarzen Zweireiher mit orangem 
Einstecktuch und randloser Nickelbrille. Ich tippe 
auf ein Blind Date.

Das Thema, das sie besprechen, ist nicht ohne.  
es geht um die verwahrung von sexualtätern. Wobei 
besprechen ziemlich übertrieben ist. Der Mann 
 doziert, die Frau hört zu.
Er: «Dieser Sauhund gehört hinter Gitter, und zwar 
ein Leben lang.»
Sie: «Hmmmmm . . .» 
Er: «Kastrieren sollte man den . . .!» 

Sie: «Aber . . .» 
Er: «Als ich noch jung war, 
gab es so was nicht, da 
 respektierte man die Frauen 
noch.» 
Sie: «Als . . .» 
Er: «Wie siehst du die 
 Situation?» 
Sie: «Also . . .» 
Er: «Ich nehme an, genau  
so wie ich. Dazu kann es  

ja nur eine Meinung geben.»
Zeit für eine weitere Kaffeerunde. 
Er: «Froilein!» (Er taxiert die junge Kellnerin  
von Kopf bis Fuss): «Bringen Sie mir noch ein  
Chäschüechli, aber ein heisses, wenn Sie wissen,  
was ich meine, hehe . . .»
Zu seiner Begleiterin gewandt: 
«Ein hübsches Chäferli, diese Bedienung.»

sein Monolog geht weiter. ich beschliesse, nicht 
mehr zuzuhören, werde aber hellhörig, als er sagt: 
«Schau mal, die da draussen, die sieht wirklich gut 
aus.» Ich folge seinem Blick. Auf der Terrasse vor dem 
Café steht eine junge Frau Mitte zwanzig mit langem, 
dunklem Haar, knallengen Jeans und High Heels.
Er: «So etwas würde dir also auch stehen.» 

Die Frau weiss nicht mehr, wo sie hinschauen soll. 
ihr wird das ganze offensichtlich immer peinlicher. 
Ihm anscheinend nicht. Er flüstert ihr etwas ins  
Ohr, lacht jovial und haut sich auf den Schenkel.
Sie steht auf und geht zur Toilette. Mitsamt ihrem 
Rucksack. 

15 Minuten später ist sie immer noch nicht zurück. 
Ein klarer Fall für ein Aus-dem-Staub- Machen.  
Ich lache in mich hinein. Geschieht diesem Café- 
Casanova recht. Doch mein Lachen währt kurz.  
Von rechts flötet es zu mir hinüber: 
«Dame, darf ich Sie auf ein Käfeli einladen?»
«Hilfe! Die Rechnung bitte, aber schnell!»

«Er flüstert  
ihr etwas  

ins Ohr, lacht 
jovial,  

haut sich  
auf den  

Schenkel»

herr Fichter, Konsum heisst  
auch Kompensation, oder  
ist das ein psychologisches  
Missverständnis?
Wir brauchen Nahrung, und wir 
brauchen auch Kleider, also ist 
Konsum normal und natürlich. 
aber manchmal kaufen wir mehr 
oder teurere Sachen als nötig, 
weil wir damit tatsächlich etwas 
kompensieren wollen – zu wenig 
Liebe, zu wenig Nähe, zu wenig  
erfolgserlebnisse.
Die meisten Menschen  
haben alles schon, aber  
sie kaufen immer weiter.
Ja, leider ist es bei uns Brauch, 
neue und auch überflüssige Güter 
zu kaufen. Doch die dabei entste-

hende positive Stimmung 
ist nicht von Dauer. es ist 
wie mit Drogen: Die  
Wirkung lässt nach, und 
man braucht bald Nach-
schub. Gerade für Fa-
shion Victims sind Kleider 
wie Drogen: Sie brauchen 
immer wieder Stoff.
Wie animieren Firmen 
die Konsumenten? 
Indem die anbieter die  
Psychologie des Kaufverhaltens 
ausnützen. 
Konkreter? 
Beispielsweise folgen Menschen 
dem herdentrieb. also werden 
künstlich Situationen geschaffen, 
in denen sich viele Kunden um  

ein scheinbar knappes 
Gut reissen, etwa am 
Wühltisch. Die effektivste 
Verführung aber ist  
das einrichten von  
sozialen Normen: So 
muss man eine Marke  
haben, wenn man  
dazugehören will.  
Weil wir soziale  
Wesen sind, können  

wir uns dem nicht entziehen. 
Doch, indem man verzichtet.  
Ja, das kann eine tolle erfahrung 
sein. Man spart Geld und lernt, die 
Dinge wieder zu schätzen. (MBo)

Dr. Christian Fichter ist Wirtschafts- 
und Konsumpsychologe in Zürich.

«Manchmal kompensieren wir mit Kaufen zu wenig Liebe, zu wenig nähe» 

1. Maria Pia amabile
Münstergasse 42, amabile.ch
2. PaMB Monbijoustrasse 99, 
www.pamb.ch.
4. Toku  
Gerechtigkeitsgasse 53, 
www.toku-store.ch
5. Javier reyes  
Kochergasse 4, 
www.javier-reyes.ch
5. Kulturbüro Brunngasse 58. 
Pop-up-Store mit Berner Mode 
bis 1.6.; inkl. Nachtshopping am 
31.5. bis 23.30 uhr.  
www.kulturbuero.ch/be
6. Deuxième etage 
Spitalgasse 24, 
www.2etage.ch
7. viento Nydeggstalden 24,  
www.viento.ch 

WeiTere Berner LaBeLs  
(ohne eigenen LaDen): 
zara nydegger zaralita.ch
Debora rentsch deborarentsch.ch 
sandra Lemp sandralemp.ch 
Lea Walti  leawaltifashion.com 
irene Münger blackpool.ch

Berner Modeläden

christian  
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