
SCHILLERND
GEGEN DEN
SCHWARM
Bei ihnen piept es irgendwie anders und sie beweisen Mut zur 
Farbflut: «Paradiesvögel» tragen die Couleur ihres Herzens nach 
aussen und nehmen sich die Freiheit, aus der Reihe zu tanzen. 

TEXT DANIELA DAMBACH

«Angebliche

REGELN
zu brechen,

REIZT MICH.»
Gerold Brenner

« Sich erklären gehört dazu», bekundet Gerold Brenner, gelernter 
Herrenschneider mit Rauschebart und Rock. «Wenn jemand 

über mich lacht, lache ich mit – wegen dessen Kleingeistigkeit», so die 
Ikone der (hosen-)freien Männlichkeit. Jahrelang in der Modein-
dustrie als Stylist und Designer tätig, fühlte er sich wie ein Spatz, mit-
gehangen und mitgefangen mit dem Schwarm. Doch vor fünf Jahren 
begann er, die Massstäbe des Kleidungskäfigs durchzusägen. Seither 
flattert er als «Paradiesvogel» durch die reale und virtuelle Welt. Sein 
flügge gewordener Eigenwille erlaubte ihm, endlich Röcke zu tragen. 
«Ein edles Gefühl voller Grandezza», beschreibt er den Genuss, wenn 
der Rockstoff seine Figur umspielt. «Es ist eine Verbeugung vor Kul-
turen, in denen Herren selbstverständlich Tuniken oder Kilts an-
haben.» Kürzlich hat der Trendforscher die ersten Seiten seines ge-
planten Buches niedergeschrieben, in dem er sich mit dieser Thematik 
befasst. Historisch betrachtet, ist der Rock ein Herrenkleidungsstück 
und als solches will er ihn wieder etablieren. Der 55-Jährige prägt den 
Begriff «genderless», zumal er nicht einsieht, warum bestimmte Attri-
bute einem Geschlecht vorbehalten sein sollen. «Ein Mann im Rock 
kann genauso viel Sexappeal ausstrahlen wie eine Frau im Smoking», 
meint der Überzeugungsträger. Einige Geister hat der Zürcher bereits 
zu öffnen vermocht: Via Instagram, wo ihm über vierzehntausend 
Menschen folgen, erreichen ihn Schnappschüsse von Jungs in Jupes, 
die er mit seinem  Mode-Mut angesteckt hat. «Es ist mir eine Ehre, In-
spiration für andere zu sein.» Für seine Authentizität erntet er ebenso 
viel Lob und Likes, wie für seine selbstgeschneiderten Gewänder. Aus 
ausgedienten Jeans kreiert er «denimbeseelte» Röcke, Hemden und 
Taschen. Seine Looks, die oft aufwändig aussehen, legt er nicht etwa 
fein säuberlich am Vorabend zurecht, sondern komponiert sie intuitiv 
in weniger als fünf Minuten. Denn Brenners Fashion-Flugbahn folgt 
allein einer Himmelsrichtung: dem Lustprinzip.

Im Grunde urmännlich, gesellschaftlich ver
weiblicht: Für Gerold Brenner ist der Rock kein 

«Saum des Anstosses», sondern ein alltägliches 
Kleidungsstück für den Mann. Der rockige 

InstagramStar fällt sogar an der Mode  
messe «Pitti Uomo», die er regelmässig 

 besucht, auf wie ein bunter Hund.

GEROLD
Brenner
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Christof Schwab wirkt wie aus einer anderen Zeit, sei es aus der 
Vergangenheit oder aus der Zukunft . Seine selbst kreierten Looks 
widersprechen ty pischen Kriterien der Mode: Sie treff en nicht 
den gegenwärtigen Gusto, sind unüblich und frei von jedem ge-
sellschaft lichen Kontext. «Hätte ich mich nicht erinnert, als Kind 
häufi g ein Paradiesvogel gewesen zu sein, wäre ich vielleicht nicht 
mehr auf dieser Welt», deutet der Berner Schicksalsschläge an, die  
ihn erst dazu bewegten, seinen Impulsen nachzugehen. Meist geht 
einer Outfi t-Idee die Frage voraus: Wie gelingt es, ein Accessoire, das 
es schon milliardenfach gibt, neu zu erfi nden? Inspiration fi ndet er 
unverhofft  , sogar beim Schrotthändler. Dort stöberte er einmal zwei 
rostige Bergsteiger-Harscheisen auf. Er applizierte sie, zusammen 
mit Bronzenägeln aus einem Renaissance-Schloss, auf einen Schul-
tergürtel und trug diesen zu einem Cape aus Samt. Es kostet den pen-
sionierten Lehrer keinen Mut mehr, in extravaganter Robe Konzerte 
und Th eater zu besuchen – weil er sich an seinen Kleiderkünsten er-
freut wie ein Kind und er sich so lange mit einem Outfi t beschäft igt, 
dass er jeder Kritik standhält. «Überall gibt es Dinge zu entdecken, 
die mich mit interessanten Menschen zusammenführen», erklärt der 
65-Jährige. «Kreateuren wie dem Goldschmied Boris Allemann, der 
Schneiderin Natalie Carratu oder dem Lederkünstler Felix Kohli bin 
ich dankbar für die Schätze, die sie mir eröff nen.» 

CHRISTOF
Schwab

MONA
Wey

CORDELIA
Hagi

Von der Kunst, Kitsch anzufertigen

Pink! Bei dieser Farbe denken viele sofort an sie: Cordelia Hagi. Pink, 
vom Pump über den Pony bis zur Polstergruppe, ist ihr Markenzei-
chen: «Es war nie mein Plan, eine Marke zu sein», so die Kommunika-
tionsexpertin, «die Leute haben mich zu einer gemacht.» Ihr Schaf-
fen ist derart facettenreich, dass sie alle paar Wochen ihren eigenen 
Lebenslauf auf der Webseite liest, um sich an alles zu erinnern. Sie 
entwickelte ihre Druckerei zu einer Kreativagentur weiter, erfand 
das gütige Fabelwesen «SchmetterFant» und akzentuierte die Stadt 
quietschbunt mit der Spielskulptur «SeptiPus», um nur einige Farb-
tupfer ihrer Palette hervorzuheben. «Ich habe kein Zeitgefühl … Pink 
hält mich jung, es ist mein Lebenselixier», erklärt die 52-Jährige, was 
sie leid ist zu erklären. Denn sie selbst empfi ndet sich nicht als Exotin, 
sondern sei einfach sich selbst. «Im Gegensatz zu früher wirke ich 
schon fast brav», meint die Bernerin, «vielleicht, weil die Pink-Philoso-
phie so stark in meinem Herzen verwurzelt ist, dass ich sie nicht mehr 
so stark nach aussen tragen muss.» Vor über 20 Jahren, als die Knall-
farbe noch kaum populär war, begann ihre pinke Passion – allerdings 
prisenweise: Sie trug mal ein auff älliges Accessoire, mal Nagellack in 
ihrer Lebensfarbe. «Erst mit 30 Jahren brach ich aus und ging keine 
Kompromisse mehr ein.» Mittlerweile stapeln sich auf 30 m2 selbst 
bedruckte Stoff e, aus denen sie Kleider oder Möbelbezüge designt. 
Leute in ihrem Umfeld überfordert eher ihre Spontaneität als ihre 
Erscheinung. So stellt sie unversehens alle paar Wochen die Möbel 
in ihrer Agentur «p.i.n.k. elefant» komplett um. Eine Portion Pink 
gibt es demnächst als App: Mit «Brain2Go» will sie Menschen innert 
zwei, drei Minuten auf frische Ideen bringen.

Den roten Lippenstift  akkurat gezogen und den gleichfarbigen Schal 
umgewickelt, wirkt Mona Wey in ihrem Atelier in Hinterkappelen, 
wo es «aussieht, als hätte eine Bombe eingeschlagen». Kein Wunder, 
schliesslich lässt sie hier goldene Giraff en und kornblumenblaue 
Karnickel aus dem Gehege ihrer Gedanken. Die Fantasie der 43-Jäh-
rigen nimmt vielerlei Form an, von Kerzen über Klunker bis zu Tisch-
bomben. Doch begonnen hat alles mit einem Lämpchen, das sie für 
ihr schlafl oses Baby dekorierte. Mit dem Töchterchen im Tragetuch, 
klopft e sie bei einer ersten Boutique an, die ihre Kreationen fortan 
anbot. Mittlerweile verkaufen über fünfzig Geschäft e in der ganzen 
Schweiz die augenzwinkernden Accessoires der Autodidaktin. 
Möglicherweise habe sie ihre Kreativität in ihrem ersten Beruf als 
Krankenpfl egerin unterdrückt, sodass sie irgendwann «explodierte». 
Einmal dem Kitsch zugetan, gehe sie mit anderen Augen durch die 
Welt – und aufs WC, wo sie manchmal die besten Einfälle hat. Vor 
fünf Jahren machte sie sich mit «Kitschi» selbstständig, um den All-
tag der Leute mit noch mehr Bunt zu beklecksen. «Meine Werke sind 
keine Kunst, weil sie keinen tieferen Sinn haben, obwohl manche ihn 
zu erkennen glauben», lacht sie laut und fröhlich. Ein Lachen, das 
auch Kinder aufmuntert: Als Spital-Clownin der «Stift ung Th eodora» 
treibt sie tröstenden Schabernack. Hat Mona Wey das fl üssige Wachs 
zu Gartenzwergen und Madonnen gegossen, radelt sie mit ihrem 
rosaroten Velo davon.

Power-Pink als Kreativtreibstoff 

Exzentrik statt Einheitsbrei: 
Anders sein und denken zieht 
sich wie ein pinker Faden 
durch das Leben von Cordelia 
Hagi. Sie fällt nachhaltig auf, 
ob als Unternehmerin, Quer
denkerin, Consultant und 
Visionärin.

Unangepasste Ästhetik als Ausdrucksform

«Ich habe mich
nie als

PARADIES-
VOGEL

gefühlt.»
Cordelia Hagi
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