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Bellevue

Mit Eva Geiser sprach Sarah Bischof

Er mit Dreitagebart, hochgekrempelten 
Hosen, Skateboard unter dem Arm. Sie 
mit Dutt auf dem Kopf, Sonnenbrille, ge-
blümtem Rock auf einem Rennvelo. So 
sind die Zürcherinnen und Zürcher. 
Hipster eben, wenigstens dem Klischee 
nach. Doch gilt das auch für die Jugend-
lichen? Wie sich die 14- bis 18-Jährigen 
kleiden und welche Stylecodes dahinter-
stecken, diesen Fragen ist Eva Geiser in 
ihrer Masterarbeit in Design nachgegan-
gen. Als gelernte Theaterschneiderin in-
teressierte sich Geiser schon immer für 
die Relation zwischen Identität und  
Kleidern. Exemplarisch hat Geiser für 
ihre Arbeit namens «Yolo» fünf Klassen 
im Schulalltag begleitet. Die Ergebnisse 
sind nun als Sonderbeitrag in der Aus-
stellung «Fashion Talks» im Gewerbe-
museum Winterthur zu sehen.

Sind die Zürcher Jugendlichen heute 
alle Hipster?
Ich finde nicht. Zumindest in meinen 
Untersuchungen nicht. Mir fielen als 
weitverbreitete «Uniform» Turnschuhe, 
Jeans, Hoodie und T-Shirt auf. Mal sind 
es variierende Muster oder Aufdrucke, 
doch insgesamt ist es dieses eine ähnli-
che Schema. Das sieht man deutlich in 
meiner Sammlung an Porträts. 

Ist denn die heutige Jugend  
in Sachen Style so «normal»?
So beschreiben sich die Jugendlichen zu-
mindest selber. Das sind ihre Worte. In 
Fragebögen über ihren Style schreiben 
sie etwa von «casual und bequem, halt 
normal». Und wenn einer in Hippiekla-
motten rumläuft, wird er als «nicht nor-
mal» beschrieben. 

«Turnschuh-Jeans-Hoodie-Uni» –  
und das, obwohl Schuluniformen 
bei uns doch so verpönt sind?
Nun ja, Uniform ist überspitzt gesagt. 
Man unterscheidet sich schon in den De-
tails, Marken oder Farben. Ich bin mir 
auch absolut bewusst, dass meine Beob-
achtungen nur beispielhaft sind. 

Kleider signalisieren eine  
Zugehörigkeit zu oder Abgrenzung  
von einer bestimmten Gruppe.  
Wie grenzen sich dann jugendliche 
Gruppen voneinander ab?
Freundinnen stehen oft auf das Gleiche, 
sie färben sich zum Beispiel die Haare 
orange und tragen Klamotten mit Toten-
köpfen. Damit grenzen sie sich von den 
anderen Frauengrüppchen ab. Dieses 
Verhalten kennt man auch von Erwach-
senen. Zwei Freunde in Segelschuhen, 
Fake-Markengürteln und T-Shirt, die 
derart ähnlich aussahen, habe ich pro-
vokativ gefragt, ob sie Brüder seien. Sie 
schauten mich entgeistert an und mein-
ten: «Sicher nicht. Seine Tolle geht nach 
links, meine Tolle nach rechts!» Die Ju-
gendlichen legen viel Wert auf den klei-
nen Unterschied. 

Kreis 1 bis 5 – oder wie haben Sie  
die fünf Klassen ausgewählt?
Nein, ich habe auf verschiedene Bil-
dungsniveaus und Altersgruppen geach-
tet. Allerdings fehlt mir eine Züri-
berg-Klasse. Ich habe mich mehr für die 
Masse als für eine elitäre Oberschicht  
interessiert. Auch die Zwiespältigkeit 
zwischen Individuum und Masse fand 
ich schwierig. Denn im Endeffekt hat ja 
jeder seinen eigenen Stil. Ich urteile 
nicht gerne. 

Haben Bildungsniveau und  
Schulkreis Einfluss auf den Style?
Weniger auf den Style als auf das Verhal-
ten. Die Gymnasiasten oder die von der 
Schule für Kunst und Sport haben eine 
sicherere Selbstpräsentation. Sie sind 
selbstbewusster. 

Mit Kleidern werden Statements 
gemacht. Welche macht die heutige 
Jugend?
Lustig ist, dass auf alte Jugendbewegun-
gen zurückgegriffen wird. Zum Beispiel 
mit Punkfrisuren, Hip-Hop-Kleidern, 
dem Hippielook oder Tote-Hosen- 
Shirts. Man bedient sich bei früheren  
Jugendkulturen. Ein Girl etwa trug ein 
altes Rocker-Shirt ihres Vaters. Ich hatte 
nicht das Gefühl, dass ich auf eine Ju-
gend gestossen bin, die allzu sehr ihren 

eigenen Style oder ein eigenes State-
ment hat. 

Mode kommt und geht. Ist es  
überhaupt noch möglich, einen 
neuen Style erfinden?
 Ja, ich denke schon. Mode kommt und 
geht nicht. Mode ist immer da. Die ju-
gendlichen Styles hängen mit Musik, 
Sport, Lebenseinstellung und kulturel-
lem Hintergrund zusammen. Klar erfin-
det sich Mode nicht neu, aber es gibt im-
mer wieder neue Kombinationen und 
Weiterentwicklungen. Eine brodelnde 
Suche nach einem neuen Style habe ich 
jedoch nicht vorgefunden.

Enttäuschend für Sie als gelernte 
Theaterschneiderin?
Schon ein bisschen, ja. Ich habe mir et-
was mehr Abwechslung erhofft. Die 
Feststellung dieses Konformitätsden-
kens der Jugendlichen in Sachen Style 
war für mich überraschend. 

Sind sich die Jugendlichen selber 
dieser Konformität bewusst?
Ich glaube schon, sonst würden sie nicht 
beschreiben, dies und das sei «normal» 
und das sei «nicht normal». Ich glaube, 
es passt ihnen so. Sie sagen nicht, dass 
sie etwas anderes wollen. 

Ihre Arbeit hat den Titel «Yolo».  
Yolo (You only live once) war das 
Jugendwort 2012. Es steht für  
das Gefühl, die Lebensphase voll 

auszukosten. Müsste der Style  
der Jungen dann nicht individueller 
sein? 
Das ist das Paradoxe. Genau wie mit 
«schwul» und «Swag». Yolo ist mir im-
mer und überall begegnet. Fast auf  
jeden Fragebogen schrieben die Jugend-
lichen dieses Wort. Sie sehen es als ihr 
Lebensmotto. Lustigerweise hat aber 
kaum jemand «You only live once» feh-
lerfrei geschrieben. 

Was meinen sie mit «schwul»  
und «Swag»?
Alles ist für die Jugendlichen «schwul»: 
schwule Ferien, schwule Schuhe, schwu-
ler Brunnen. Allerdings wird schwul in 
diesem Kontext negativ konnotiert. Das 
ist eigentlich deshalb ziemlich absurd, 
weil sie gleichzeitig für die richtig coo-
len Dinge das Wort «Swag» benützen.  
Und eigentlich kommt «Swag» (Secretly 
we are gay) aus der Schwulenbewegung 
der 60er-Jahre. 

Wenn es nicht die Kleidung ist,  
wo brechen die Jugendlichen  
dann sonst aus, um diese  
Yolo-Lebensphase zu geniessen?
Gute Frage. Ich habe sie auch gefragt, 
was sie sich wünschen. Die meisten 
möchten glücklich sein und eine Familie 
haben. Jemand wünschte sich Zeit. Ma-
terielles kam weniger vor.

Das klingt nach einer unglaublich 
braven Jugend. Teilen Sie diesen 
Eindruck?
Das kann man nicht so pauschal sagen, 
kann aber sein. Ich untersuchte in erster 
Linie den Style und nicht ihr politisches 
Engagement oder ihren Umgang mit ge-
sellschaftlichen Grenzen. Spannend 
wäre es, den Style mit anderen Städten 
oder Ländern zu vergleichen. 

Haben die Jugendlichen Angst  
davor, aufzufallen?
Angst war nie ein Thema. Mit 14, 15 geht 
es um Freundschaft und Anerkennung. 
Die Familie verliert an Bedeutung, man 
bildet sich sein soziales Umfeld. Zu fest 
mit der Mode zu gehen, wird offenbar 
mit einem schlechten Charakter verbun-
den. Das hat mich erstaunt. Ein Mäd-
chen beschrieb das andere etwa so: «Sie 
achtet nicht fest auf Mode, was auf einen 
guten Charakter hinweist.» 

Eine Ihrer Thesen lautet, dass  
erst mit 16 bei den Kleidern eine 
stärkere Individualität durchdringt.
 Ja, mir ist aufgefallen, dass die Teenager 
mit 14 oder 15 noch ähnlich aussehen 
und nicht zu fest aus der Reihe tanzen 
wollen. Styles ändern sich aber schnell. 
Jetzt laufen sie mit Turnschuhen rum, in 
einem halben Jahr vielleicht mit High 
Heels. Die Betonung auf das ganz Per-
sönliche wird später wichtiger. 

Wie haben Sie sich selber  
als Teenager gekleidet? 
Ich habe schon immer gerne auspro-
biert. Von meinen drei älteren Geschwis-
tern habe ich immer wieder Sachen 
übernommen. Die Modewelt hat mir 
nicht viel gesagt, aber ich hatte schon 
immer gerne Kleider. Jedes Stück hat für 
mich eine Identität.

Die Ausstellung «Fashion Talks – Mode 
und Kommunikation» zeigt Auszüge aus 
Eva Geisers Arbeit. Ab dem 12. Juli 2014  
im Gewerbemuseum Winterthur. 
www.gewerbemuseum.ch

«Styles ändern sich schnell»
Die Zürcher Designerin Eva Geiser hat in ihrer Masterarbeit untersucht, wie sich 14- bis 18-Jährige kleiden.  
Und was das über sie aussagt.

In den Details liegen die Unterschiede: Tolle links oder rechts gestylt. Foto: Eva Geiser

Die 33-jährige 
Zürcherin hat 
 Theaterschneiderin 
gelernt und an der 
ZHdK, der Zürcher 
Hochschule der 
Künste, Design 
studiert. Jeder habe 
letztlich seinen 
eigenen Stil, sagt sie. 

Und: Mit 14, 15 wolle man modemässig noch 
nicht so aus der Reihe tanzen. (sbi)

Eva Geiser
Schneiderin und Designerin

Für 4 Personen 
2 Tomaten, gross,  
½ Gurke, 150 g Weich-
käse (Tomme, Robiola 
etc.), 60 g Oliven, 
schwarz, entsteint,  
4 Champignons, grosse, 

4 Zucchini, klein, 4 EL Olivenöl, 1 Handvoll 
verschiedene Saisonsalate.  
Sauce: 6 EL Olivenöl, 2 EL weisser Balsamico, 
1 EL Petersilie, fein gehackt, 6 Blätter Basili-
kum, fein gehackt, Salz, Pfeffer aus der Mühle 
 
Tomaten und Gurken waschen und in 
Scheiben schneiden. Weichkäse in Würfel 
und Oliven in Scheiben schneiden und zu 
den Tomaten und Gurken geben. Für die 
Salatsauce alle Zutaten mischen und unter 
Tomaten-Gurken geben. Eine Stunde ziehen 
lassen. Champignons in Scheiben schneiden, 
mit wenig Salz bestreuen und mit der Hälfte 
des Olivenöls braten. Zucchini waschen, in 
Scheiben schneiden, würzen, mit Salz und 
Pfeffer und mit dem restlichen Olivenöl bra-
ten. Saisonsalat waschen, trocken schleudern 
und auf Tellern anrichten. Tomaten-Gurken-
Salat in die Mitte geben und mit den Cham-
pignons sowie den Zucchini garnieren. 

Miele Kursküche, Spreitenbach

Das Rezept
Sommersalat    

B-Side

Motzarella
Rollmops oder 
die Qualen einer Ehe
Am Wochenende war Hafenfest in Zü-
rich, und da wollte die Gemahlin aus 
dem deutschen Norden auch noch ein 
privates Hafenfest feiern: Rollmöpse 
zum Nachtessen. Ein Rollmops ist ein in 
Essig und Salz eingelegter Heringslap-
pen – und genau so riecht er. Alle 
Gnaden appelle nützten nichts – die Ge-
mahlin bestand auf Verzehr. Allein schon 
der Anblick liess einen erschauern: blei-
ches, kaltes Gewürm, Amuse bouche aus 
der Unterwelt, eine Speise, dies böse 
meint. Der Magen schon verkrampft, die 
Hand wollte die Gabel nicht zum Mund 
führen. «Los jetzt, gudi gudi», tönts von 
der anderen Tischseite. Dass Essen so 
unglücklich machen kann! Dann der Biss 
ins Gewürm und das Gefühl, in einen 
Trog verfaulter Fische zu fallen. Kauen 
aus Verzweiflung, zunehmender Druck 
im Magen, ein Ziehen im Gaumen, Pa-
nik, Flucht ins Badezimmer und raus da-
mit. Fünf Minuten Zähneputzen und 
Gurgeln. Gewiss weiss man, dass Ehen 
mit Partnern aus anderen Kulturen an-
spruchsvoll sind, aber vor dem Rollmops 
hat einen niemand gewarnt. ( jr)

Content for People
Fehrsuche –  
Folge II
Am Dienstag beschäftigte sich diese 
Spalte mit den Fehrs, den vielen Politi-
kern, die so heissen, und was für Mög-
lichkeiten der Name Werbern doch bie-
ten würde. Fehrgiss-mein-nicht und so. 
Heute stellen wir die Frage: Woher kom-
men sie, die Fehrs? Die Frage wird in der 
Schweiz ja gerne gestellt, wenn jemand 
einen Akzent hat. Aber selten, wenn je-
mand keinen hat. Und was die Fehrs an-
geht, dürften die alle mal einen gehabt 
haben, also auch die Vorfahren des Ma-
rio, der Jacqueline, des Hans. Laut Ah-
nenforschern sind das nämlich Hollän-
der: die DeFehrs, DeVeers, Veers oder 
Fehrs stammen von der auf der Insel 
Walchern gelegenen Stadt Veere, was 
Fähre bedeutet. Als Ahnherr gilt der 
1556 geborene Gysbert Janz de Veer 
(«Ganz der Fehr»). Seither hat sich die 
Familie in der Welt verstreut. Und über 
das politische Spektrum. Und sie will 
noch mehr Macht: Hans Fehrs Tochter, 
Nina Fehr-Düsel, scheiterte bei den letz-
ten Stadtratswahlen. Warum? Laut ih-
rem Namen ist sie offensichtlich eine 
Fähre mit Dieselantrieb. Und Politik 
fährt nicht mit Diesel. Sondern mit Wind 
und Rudern. (cit/reu)  
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Miele CareCollection Produkte

Schonendste
Geschirrpflege
Pulver, Tabs, Klarspüler usw.
sorgen für brillante Spülresultate.


