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ACCESSOIRES MODE

Qwstion 
Taschenliebe
Lange waren Taschen dem weiblichen 

Geschlecht vorbehalten. Aber in Zeiten 

von Man-Buns und Boyfriend-Jeans  

sind strikte Geschlechterzuteilungen 

bei der Mode passé. Zum Glück – sonst 

müssten die Herren der Schöpfung auf 

die schönen wie praktischen Exem plare 

von Qwstion verzichten. Der Name des 

Zürcher Labels bezieht sich auf die 

Frage, die sich das fünfköpfige Team 

bei der Gründung stellte. Wie vereint 

man Design und Funktionalität mit 

einer nachhaltigen Herstellung? Die 

Antwort steckt nun in Qwstion. Das 

Design muss man all jenen, welche die 

Taschen kennen, nicht gross verkaufen. 

Für die anderen: geometrische Formen, 

dezente Farben, stimmige Lederakzente, 

insgesamt ein cleaner Auftritt. Was die 

Funktionalität angeht, setzt Qwstion 

sogar für Schweizer Standards neue 

Massstäbe. Ein Weekender wird zum 

Rucksack, ein Rucksack zur Schulterta-

sche, je nachdem wie man ihn trägt. Mit 

zweckmässigen Innenfächern und aus-

geklügelten Details passen die Taschen 

zu so ziemlich jedem Bedürfnis. Den 

Schlüssel zur Nachhaltigkeit sehen die 

fünf Jungs in der Entwicklung eigener 

Materialien. 

Ihre neuste Errungenschaft heisst 

Bananatex, ein wasserdichtes Textil 

aus Bananenfasern und das Ergebnis 

aus drei Jahre Forschung. Die entstan-

denen Modelle, eine Hip Pouch (Fr. 

85.–) und ein Rucksack (Fr. 340.–), 

beides in Schwarz und in Weiss erhält-

lich, gefallen schon mal äusserst gut. 

Der grösste Teil der Kollektion besteht 

aus Bio-Baumwoll-Gewebe, alle Taschen 

sind aus beinahe 100 Prozent natürli-

chen und erneuerbaren Fasern. Daneben 

bietet Qwstion auch diverse taschenähn-

liche Accessoires wie Necessaires (Fr. 

70.–) und Portemonnaies (Fr. 90.–) an. 

Unser Favorit ist aber tatsächlich eine 

Bomberjacke mit Lederapplikationen für 

240 Franken. Im Flagship-Store bei der 

Kalkbreite findet man neben den hausei-

genen Taschen, Accessoires und Jacken 

auch eine kuratierte Auswahl an Klei-

dungsstücken von übercoolen Labels. ls
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Fon 043 535 24 61
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Speziell: Immer mal wieder 
Kollaborationen mit anderen 
Designern wie etwa Julian Zigerli
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Mille et deux 
Feuilles
Das Meer der Meere
Eine zauberhafte Idee: Dieses Geschäft 

hat sich auf Bücher spezialisiert, die 

das Mittelmeer zum Thema haben. Und 

das sind, wenn wir mal genauer darüber 

nachdenken, doch eine Menge Länder, 

von Albanien bis Tunesien, von Algerien 

bis Zypern. 

Doch nicht nur alphabetisch, sondern 

auch geographisch ist der Bilderbo-

gen beeindruckend: Von Frankreich 

bis Ägypten, von Italien und Spanien 

bis Israel und Jordanien reicht die 

Spannweite. Und wenn wir dann noch 

in die Geschichte blicken, umfasst 

die Mittelmeer-Region auch jede  

Menge Hochkulturen, von den Kre-

tern über die Phönizier und Griechen 

bis zu den Karthagern, Etruskern, 

Römern, Genuesern und Venezianern. 

Das Mittelmeer war der faszinierende 

Inkubationsraum so vieler Hochkul-

turen über die letzten 4000 Jahre 

und länger, und es wäre ganz sicher 

nicht übertrieben, zu behaupten, 

dass unsere heutige Zivilisation auf  

all den Errungenschaften fusst, die an 

den Ufern dieses Binnenmeeres entstan-

den und unablässig weiterentwickelt 

worden sind.

Dazu gibt‘s natürlich enorm viel zu lesen 

und hier selbstverständlich auch zu kau-

fen. Besonders umfassend erzählt David 

Abulafias «Das Mittelmeer« von dem Auf 

und Ab der Hochkulturen, aber auch 

Peter Ackroyds «Venedig – Biographie 

einer Stadt» erklärt, wie uns das Mittel-

meer formte und wie Venedig uns noch 

bis heute prägt. Klar, die Wikinger der 

Nordsee und der Hansebund der Ostsee 

bildeten auch spannende historische 

Abschnitte. Aber diese vergleichsweise 

kurzen Intermezzi sind doch nichts 

gegen den Bilderbogen, den das Mittel-

meer entfaltet.

Wer hier Reiseführer sucht, wird ent-

täuscht werden. Denn die Beschäftigung 

mit dem Kulturen-Schmelztiegel geht 

weit über die gewöhnlichen Touristen-

Tipps hinaus. Ein Beispiel von vielen  

ist Triest: Für die Stadt, die in ihrer 

Geschichte zu Venedig, Frankreich, den 

Habsburgern, Jugoslawien und schliess-

lich Italien gehörte, kommen wichtige 

Gegenwartsautoren wie Mauro Covacich, 

Claudio Magris und Susanna Tamaro  

zu Wort.

Wir hätten gern noch viel mehr einge-

kauft, aber getreu unserer Maxime «One 

book at a time» wandert «Die Adria – 

Wiederentdeckung eines Sehnsuchtsor-

tes» von Uwe Rada (Fr. 17.90) in die 

Einkaufstasche. stm
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CONCEPT STORES

Die Macherei
Chance für Newcomer
In diesem Kollektiv für lokales Design 

finden Zürcher Künstler und Kunst-

handwerker einen probaten Ort, um ihre 

Werke auszustellen und zu verkaufen. 

Besonders die Pflanzen an den Wänden 

machen uns schon auf den ersten Blick 

neugierig: Es handelt sich um eine soge-

nannte Vertikalbegrünung; hinter der 

Schieferplatte, aus der die Blumen oder 

Kräuter spriessen, sorgt ein Substrat fürs 

Wachstum. Und genug Licht bekommen 

die Pflanzen an den Wänden ja ohnehin. 

«Lebende Pflanzenbilder» nennen es die 

Erfinder von Green Gap – und jedes Bild 

ist ein Unikat. 

Schmuck darf natürlich hier auch nicht 

fehlen, vertreten durch Ioko, und auch 

die minimalistischen Designs werben mit 

ihrer Nachhaltigkeit. So werden keine 

Edelmetalle verwendet, die direkt aus 

der Mine kommen, sondern nur solche, 

die – zertifiziert vom Responsible Jewel-

lery Council in London – ausschliesslich 

aus Recycling gewonnen werden.

Sehr gelungen sind auch die Ma.Zo-Holz-

objekte aus Mario Zollers Werkstatt oder 

die hochwertigen Kaschmirstrickwaren 

von KöpkeKöpke, einem ganz neuen 

Player in der Modewelt, gegründet im 

Jahr 2016.

Das gleiche Gründungsjahr gilt für die 

Schmuckhersteller Baiushki aus Zürich, 

die am liebsten mit vergoldetem Messing 

und Sterlingsilber arbeiten; die Ringe 

gibt es ab 159 Franken, Halsketten 

beginnen bei 259 Franken. Keine Frage: 

Hier bekommen Newcomer eine echte 

Chance. Was gibt es noch? Zum Beispiel 

puristische Taschen von Sputnik Zurich, 

Porzellan von Studio Sediment, handge-

macht in Zürich, oder die schicken GNL-

Schuhe mit ihrer dämpfenden Sohle (ab 

Fr. 199.–), die ein weiches, bequemes 

Mille et deux Feuilles
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