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Hyped. Früher, als Naza Yousefi noch 
in Teheran lebte, nähte ihre  

Mama ihr manchmal Kleider, die von 
ihren Kinderzeichnungen inspiriert 

waren. Später absolvierte sie  
das Istituto Marangoni in London, 

arbeitete für Christopher Kane  
und Hedi Slimane. Heute entwirft die 

Designerin Taschen für ihr eigenes 
Label Yuzefi (Bild, rechts) und wird 

dafür von der Modewelt gefeiert. 
Ab ca. 300 Fr., yuzefi.com 

Teppich auf  … 

… anstatt unter den Füssen:  
Diese schmucken Babouches 

werden in Marrakesch  
aus Reststoffen und Vintage- 

Teppichen gefertigt. 
Ab ca. 95 Fr., tassel-tales.com

Glarner Porno

Das Schweizer Künstler-
Duo Pascale Wiedemann 

und Daniel Mettler  
hat sich eingehend mit  

der Kunst und Ge schichte 
Indiens beschäftigt,  

von wo ursprünglich so-
wohl die Baumwolle  

für das Glarner Tüechli 
herkam als auch das Paisley- 
Muster, das es klassischer-
weise schmückt. Und die 

Dame, die man bei  
genauer Betrachtung auf 
dem von Wiedemann/

Mettler neu interpretierten 
Tuch entdeckt: Comic- 

Pornostar Savita Bhabhi. 
Auch als Maske tragbar, 50 Fr., 

wiedemannmettler.ch,  

Eyecatcher

Dank 3D-Fertigung trotz 
Übergrösse ultraleicht: 

die Sunshields von  
Maison Margielas  

Contemporary-Linie 
MM6 in Kooperation 

mit dem Berliner  
Brillenbrand Mykita. 

459 Fr., maisonmargiela.com,  
mykita.com 
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Lätzchen für Mama. 
Eine Merino-Hose, die 
mit dem Bauchumfang 

wächst, ein weiten-
verstellbarer Blazer, ein 
Pullover mit Rollkragen- 

Lätzchen als Spuck- 
und Blickschutz beim 
Stillen. Die Entwürfe 
des Berliner Brands 
Nove sind so elegant, 

dass man sie auch nach 
der Schwangerschaft 

noch trägt. 
Ab ca. 235 Fr., nove.store

Bilderbuch
schönheit

Sie war das erste 
schwarze Model auf 

dem Cover der franzö
sischen «Vogue»,  

zierte zahllose Titel 
seiten, Fotostrecken, 
Kampagnen. Ein Foto
band versammelt die 
Highlights aus Naomi 
Campbells Karriere, 

ausserdem verrät  
die 50Jährige in einem 

autobiografischen 
Text, wie sie ihren  

kometen
haften Auf
stieg zum 

Super
model 

erlebte.
Josh Baker: Naomi 
Campbell. Updated 

Edition. Taschen 
Verlag, 2020,  

522 Seiten, mit  
Begleitband,  

388 Seiten, ca. 140 Fr.,  
taschen.com

«Ich hasse die  Idee,  dass  
e ine Frau eine stei fe  

Jacke anzieht  und damit 
ihre Persönlichkeit  

vernichtet .  Ich möchte, 
dass  s ie  gesehen wird» 

– Ceci l ie  Bahnsen 

Die Kreationen des gleich- 
namigen dänischen Labels  
aus plissiertem Organza, 

handgestepptem Nylon und  
f loralem Fil-Coupé gibt  

es neu bei Tasoni in Zürich. 
Ab 380 Fr., tasoni.com,  

ceciliebahnsen.com

Culture Clash

Das dänische Label Blanche – sonst 
eher bekannt für skandinavisches  

Understatement – hat sich für seine  
erste Designer-Kollaboration am  

Musterarchiv des Meisters opulenter  
Extravaganz bedient und Christian  
Lacroix’ Prints neu interpretiert.

Accessoires ab ca. 42 Fr.,  
Kleidung ab ca. 85 Fr. bei Zalando.ch;  

blanchecph.com,  
christian-lacroix.com 

Freundschaftsspiel

Die ehemalige Profi- 
tennisspielerin Ana 

Schweinsteiger und ihr 
Ehemann, Ex-Fussballprofi  

Bastian Schweinsteiger, 
haben gemeinsam mit Brax 

eine Kapselkollektion  
erarbeitet – darunter  

diesen Wollpullover mit 
XL-Hahnentritt. 

Ab ca. 65 Fr., brax.com

Nina Müller, der 1. April war  
Ihr erster Arbeitstag – Sie sind 

in einem praktisch geschlossenen 
Haus gestartet. Wie lernt  

man Mitarbeitende und Kunden  
da kennen? 

Unser Food Market war  
während des gesamten Lock-

down geöffnet, an einigen  
Wochenenden habe ich – wie 
auch Mitarbeitende anderer 
Abteilungen – geholfen, Ein-

kaufstaschen einzupacken. Sie 
und unsere Kunden durfte  

ich so bereits kennenlernen.  
Mit den Mitarbeitenden  

im Homeoffice war ich durch 
digitale Tools verbunden. 

Die Zukunftsaussichten für 
Warenhäuser sind bescheiden, 

auch Jelmoli schrieb schon  
vor Corona Verluste. Was lässt 

Sie an das Konzept des  
Department-Stores glauben? 
Gerade jetzt sind Häuser wie 
unseres, in denen man alles 

unter einem Dach findet,  
gefragt – und wir verfügen über 

genügend Platz für Social  
Distancing. Menschen sehnen 
sich nach wie vor nach hapti-
schen Einkaufserlebnissen.

So sehr, dass Sie trotz anhalten-
dem Onlinetrend zum  

ersten Mal seit zwanzig Jahren 
expandieren und gleich  

mehrere Filialen am Flughafen 
Zürich eröffnen?

Wir glauben an die Anziehungs-
kraft des neuen Flughafen- 
centers The Circle. Damit  

entsteht ein grossartiger neuer 
Standort, ein mondänes,  

NACHGEFRAGT —

“Es wird weniger, 
daf ür hochwertiger 

eingekauf t”
Nina Müller, erste  

weibliche CEO von Jelmoli 
seit der Gründung 1833

internationales Quartier. Wir 
werden mit einem Sport- und 
Lifestyle-Haus präsent sein. 

Ausserdem lässt sich heute eben 
auch beobachten, dass viele 

Onlineplayer stationäre  
Geschäfte eröffnen, um in den 

Städten sichtbar zu sein.  
Das zeigt, dass der Erfolg des 

zukünftigen Retails in der  
smarten Verzahnung von On- 

und Off line-Kanälen liegt. 
Ihr Onlineshop wird Ende Jahr 

relauncht. Auf welche  
Features dürfen wir uns freuen?

Wir mussten den Relaunch  
soeben auf Frühjahr 2021  

verschieben. Für den neuen 
Onlineshop nutzen wir die Soft-

ware von Zyse Me, die mittels 
künstlicher Intelligenz bei  

der persönlichen Grössenbe-
stimmung hilft. Wichtige  

Delivery Features sind Click & 
Reserve, dank dem Kunden 
Produkte online reser vieren 

können, und die Same- 
Day-Delivery. 

Ob on- oder off line: Wie hat  
sich das Kaufverhalten durch die 

Krise verändert?
Wir stellen fest, dass weniger, 
dafür hochwertiger eingekauft 
wird, was ich sehr begrüsse. 

Auch Regionalität und  
Nachhaltigkeit werden stärker 

nachgefragt. 
Wie werden Sie diesem Wunsch 

gerecht?
Wir haben die Fläche für den 

Verkauf von Produkten der 
Schweizer Marke On seit dem 
Re-Opening verdoppelt und 

führen damit den grössten On-
Shop der Welt. Seit drei Wochen 

gibt es ausserdem das Swiss- 
Fashion-Pop-up in der Damen-
mode. Dort geben wir kleineren 
nachhaltigen Schweizer Labels 
die Chance, ihre Produkte zu 

präsentieren, etwa Jungle Folk, 
Foulalà oder Nomadissem.  

Pop-ups sind grossartige Tools, 
um regelmässig spannende  

Nischen-Brands ins Sortiment  
aufzunehmen und die Kunden 

immer wieder aufs Neue zu 
überraschen.
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