
Klein, aber fein
WINTERTHUR. Taschen aus Autoschläuchen und Leder, Mäntel aus Webpelz, wie sie Steiff-Teddybären 
tragen, oder alte Möbel, die ein neues Gesicht erhalten haben: Gestern wurde die Designgut eröffnet. 

Die Messe ist nicht gross, dafür verbindet sie Design mit Nachhaltigkeit.

SUSANNE SCHMID LOPARDO

Da hängen handgemachte Teppiche, 
die in Heimarbeit in der Schweiz und 
Finnland hergestellt wurden, und einen 
Stock tiefer gibt es Taschen aus Auto-
schläuchen und Leder, die von Schwei-
zern kreiert und von einer kleinen Ma-
nufaktur in El Salvador genäht wur-
den: Wer auf der Suche nach Trouvail-
len ist, wird an der Designgut im Casi-
notheater Winterthur sicher fündig. 
Auch die Strickboxen und Schnittmus-
terschachteln von «pret-a-faire» aus 
Zürich sind ein «Must-have»: Wenn 
man die weichen Wollknäuel aus Alpa-

ca und Seide in die Hand nimmt, möch-
te man gar nicht mehr weitergehen, 
sondern sich einfach hinsetzen und mit 
dem Stricken beginnen. Die Nadeln 
und die Strickanleitung für die Mütze 
– oder den Schal – sind gleich in der 
Strickbox mit drin. 

Immer schneller und immer billiger: 
Trendforscher glauben schon seit eini-
ger Zeit daran, dass das Ende der Mas-
senproduktion in der Modeindustrie 
kommen muss oder dass es zumindest 
eine Gegenbewegung geben wird. Als 
Gegentrend zur «Fast Fashion» würden 
sich «Slow Fashion» oder «Sustainable 
Fashion» etablieren, also Mode, die 

nachhaltig und fair produziert wird. Ob 
das Wunschdenken ist oder es tatsäch-
lich so kommt, das wird die Zukunft 
zeigen. An der Designgut wird diese 
Verlangsamung auf jeden Fall bereits 
gelebt: Während insgesamt dreier Tage 
kann man sich dar über informieren, 
was es Neues und Interessantes an 
nachhaltig und fair produzierten Ob-
jekten aus dem Bereich Mode, Möbel, 
Accessoires und Schmuck gibt – und 
wenn man möchte, kann man die Pro-
dukte gleich kaufen. 

Über 50 Ausstellerinnen und Aus-
steller wirken diesmal an der Messe mit 
und alle Produkte wurden von Schwei-
zer Designern entworfen und zum Teil 
in der Schweiz gefertigt. Rund ein Vier-
tel der Designer stammt aus der Region 
Winterthur oder aus dem Raum Ost-
schweiz. Unter den Teilnehmern sind 

solche, die schon früher an der Design-
gut ausgestellt haben – die Messe findet 
zum dritten Mal statt. Es sind aber auch 
viele neue Gesichter anzutreffen. «Es 
ist uns wichtig, eine gute Mischung zu 
präsentieren», erklärt Christina Müller, 
eine der fünf Macherinnen. Ihr Haupt-
anliegen aber sei, dass die Produkte 
nachhaltig und fair produziert werden. 

Die eingangs erwähnten Taschen aus 
Autoschläuchen und Leder vom Label 
Schreif aus Wald sind ein gutes Beispiel 
dafür. Kreiert werden sie von Schwei-
zer Nachwuchsde-
signern, herge-
stellt in einer Ko-
operation mit 
einer kleinen Ma-
nufaktur in El Sal-
vador, die 14 Mit-
arbeiter beschäf-
tigt. Die Gründer 
der Firma, Marco 
Müller und Pa-
trick Zanini, sind 
keine Designer, 
sie haben Wirt-
schaft und Ge-
schichte studiert 
und sich in ihren Abschlussarbeiten mit 
fairem Handel und Wirtschaftsethik 
befasst. Inzwischen reisen sie für ihre 
Taschen jedes Jahr für zwei Monate 
und mehr nach El Salvador, um neue 
Modelle zu entwickeln und die Produk-
tion zu überwachen. 

Weil die Unterscheidung nicht ein-
fach ist, ob und wie nachhaltig ein Pro-
dukt hergestellt ist, benutzt das Messe-
team die Deklaration: An jedem Stand 
sind Icons angebracht, die zeigen, ob 
die Firma mit natürlichen Rohstoffen 
arbeitet oder ob die Objekte von Hand 
gefertigt sind oder aus Recyclingmate-
rialien bestehen. Insgesamt sind es sie-
ben solcher Icons. Die Webteppiche 
von Anna Saarinen zum Beispiel tra-
gen nicht nur das Icon für Handarbeit, 
sondern auch «Sozialverträglich pro-
duziert» und «Recycling». Die Teppi-
che der gebürtigen Finnin bestehen 
aus Recyclingmaterialien und führen 

damit modern inter-
pretiert die Tradition 
der finnischen Flicken-
teppiche weiter. Sie 
habe sich damit einen 
Traum verwirklicht, 
sagt die Textilinge-
nieurin, die lange als 
Marketingfachfrau tä-
tig war. «Ich bin mit 
dem Weben aufge-
wachsen, obwohl ich 

selber wenig gewoben hatte. Meine 
Mutter war Weberin.» Heute hat Saa-
rinen ein Atelier im Herzen der Zür-
cher Altstadt. Dort entwirft sie die 
Teppiche und stellt Prototypen sowie 
Einzelanfertigungen her. Teppiche, die 
sie nicht selbst weben kann, lässt sie in 
Heimarbeit in Finnland produzieren. 
«Beim Weben kann ich meine Kreati-
vität ausleben und es hat etwas sehr 
Meditatives», sagt sie mit einem zu-
friedenen Lächeln auf den Lippen. 

Um die Icons zuordnen zu können, 
setzen Müller und ihre Mitorganisa-
torinnen einerseits auf die detaillier-
ten Angaben der Aussteller. Anderer-
seits statten sie den Ateliers einen Be-
such ab. «Eine aufwendige, aber über-
aus spannende Arbeit», sagt Müller. 
Die Besuche helfen dem Team zudem 
bei der Entscheidung, wer an der Mes-

se teilnehmen darf oder nicht. 
Obwohl es die Messe erst seit 
drei Jahren gibt: Es ist eine Warte-
liste vorhanden. Deshalb wird bei De-
signern, die schon einmal an der De-
signgut ausstellten, dar auf geachtet, 
dass die Kollektion sich weiterentwi-
ckelt hat. «Wer zum zweiten oder drit-
ten Mal hier ist, muss Neues bieten.» 

Zu jenen, die schon im letzten Jahr 
in Winterthur waren, gehört Debora 
Rentsch aus Bern. Ihr drehbares  
Pulloverkleid entwickelte sich zum 

Renner. Nach der 
Messe war es aus-
verkauft. Das 
Spezielle an dem 
Kleid: Es lässt 
sich auf den Kopf 
stellen und aus 
dem Rollkragen-
kleid wird ein 
Langarmshirt mit 
grossem Kragen. 
Rentsch hat das 
Kleid in einem 
anderen Material 
wieder dabei, 
neben ihrer 

neuesten Kreation, einem 
grauen Kleid mit V-Aus-
schnitt, das zum Bolero ge-
dreht werden kann, und 
einem Pullunder, der durch 
die Drehung zur kurzen, är-
mellosen Jacke wird. 

Die Messe präsentiert 
einen spannenden Mix von 
Newcomern und eta blier ten 
Namen. So ist auch Ida Gut 
wieder unter den Ausstel-
lern. Helene Clément aus  
Basel, die vor Jahren schon 
mit ihren Veloregenmänteln 
schweizweit bekannt wurde, 
stellt zum ersten Mal an der 
Designgut aus. Unter ande-
rem zeigt sie ihre Mäntel  
aus Webpelz, die auch für 
Steiff-Teddybären verwendet 
werden. 

Neu ist der Designgut-Kiosk 
im Foyer des Casinotheaters. 
Hier gibt es ausgewählte und 
aussergewöhnliche Designob-
jekte für unter 100 Franken. 
Eine weitere Premiere ist die 
Design-Do-it-yourself-Insel 
von «FabLab»: In dieser High-
tech-Werkstatt können die Besucherin-
nen und Besucher mittels 3-D-Dru-
ckern ihre eigenen, filigranen Produkte 
herstellen. Die sogenannten «FabLab 
Doctors» sind ihnen dabei behilflich.

Logistisches Meisterstück
Der Aufbau der Designgut ist ein lo-
gistisches Meisterstück: Einen Nach-
mittag und einen Morgen haben die 
Designerinnen und Designer jeweils 
Zeit. Weil es im Casinotheater nur 
einen Lift gibt, treffen sie im Halb-
stundentakt ein. Denn: «Es gibt 
nichts Ärgerlicheres, als tatenlos vor 
einem Lift zu warten, wenn man 
einen Stand einrichten will», sagt 
Christina Müller. Die Designgut fin-
det dieses Jahr zum dritten Mal statt. 
Initiiert wurde sie von der Kostüm-
bildnerin und Modedesignerin Chris-

tina Müller. Unterstützt wird sie da-
bei von Katrin Ambühl, Susi Born, 
Monica Buzzelli und Jennifer Lü-
scher. Ein Jahr braucht das fünfköp-
fige Team jeweils für die Vorberei-
tung der Messe, und alle arbeiten sie 
ehrenamtlich dafür. (ssc)

Designgut
Schweizer Designmesse für nachhaltige  
Produkte. Dauer: bis am 4. November.  
Geöffnet: Samstag, 10 bis 21, Sonntag,  
10 bis 17 Uhr. Eintritt: Fr. 15.–, AHV und  
Studenten Fr. 12.–, bis 16 Jahre gratis.  
Mehr Informationen: 

www.designgut.ch

«Altrimenti» aus Flurlingen haben sich dar auf 
spezialisiert, alten Möbeln ein neues Gesicht zu 

geben (Bild 1). Bilder 2 bis 5: Kleider von Debora 
Rentsch, Teppiche von Anna Saarinen, Taschen 
von «Schreif» sowie Röcke von «Glitzerfee» aus 

Winterthur. Bilder: Heinz Diener

SCHWEIZERDESIGN
DESIGNGUT IN WINTERTHUR
Dieses Wochenende geht es im  
Casinotheater auch um schöne Dinge
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