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Didi Sommer: «Oft trage
ich Zimmermannshosen»

«Mein grösster
Fehlkauf war ein
Fahrzeug, mit dem
ich meinen Zirkus-
wagen ziehen woll-
te. Ein Unimog, das
ist eine Mischung
aus Traktor und
Lastwagen. 
Ich wurde aus Uner-
fahrenheit total
über den Tisch ge-
zogen und musste

das Gefährt mit einem Riesenverlust wie-
der abstossen. Mein jüngster Kauf war ei-
ne Motorsäge, mit der ich leidenschaftlich
das Holz bearbeite, dass ich im Winter
zum Heizen brauche. Oft trage ich Zim-
mermannshosen (weil es die besten sind).
Oder Hosen, die ich mir von einer
Kostümschneiderin nähen liess – nach 
dem Schnitt meiner ach so vergötterten
Lieblingshose, die leider das Zeitliche
segnete.»

H
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Kultwein vom Berg
Gerade einfach sind Rein-
hold Messners Vinschgau-
er Sommersitz Castel
Juval mit dem Messner
Mountain Museum sowie
dem dazugehörigen Berg-
gasthaus Oberortl und
dem etwas weiter unten
gelegenen Weingut Unter-
ortl nicht zu finden. Päch-
ter Martin Aurich gibt auf
seiner Website zwar die
Daten für das Navigations-
gerät an. Aber ohne GPS
ist man bald einmal
verloren. Denn wenn man
in Kastelbell sucht, auf
dessen Gemeindeboden
Juval liegt, wird man nicht
fündig. Man muss schon
ein gutes Stück weiter

talwärts Richtung Naturns fahren und
zwischen zwei Tunnels gleich vor der
Abzweigung ins Schnalstal auf einen
Parkplatz linkerhand einbiegen. Hier steht
der Vinschger Bauernladen, der allerlei
Leckereien aus Südtirol feilhält. Und
gleich daneben beginnt die Juvaler
Bergstrasse, die zwar für den Autover-
kehr grundsätzlich gesperrt ist, für den
Besuch des Weinguts aber benützt wer-
den darf. Die Fahrt lohnt sich, denn die
Weine der Aurichs besitzen Kultstatus.
Berühmt ist vor allem der Riesling, der zu
den besten Weinen dieser Sorte südlich
der Alpen zählt. Der Castel Juval Riesling

2007 strahlt in hellem Gelb, duftet nach
weissen Blüten, Pfirsich mit minerali-
schen Noten und besitzt einen mittleren
Körper mit süsslichem Ansatz, präsenter
Säure und langem, feinherbem Abgang.
Er ist ein sehr eleganter, finessenreicher
Wein, wie man ihn sonst nur am Rhein
oder an der Donau findet. Kein Wunder,
hat ihm der «Gambero Rosso» einmal
mehr die Tre Bicchieri verliehen. Solche
Berühmtheit hat allerdings auch ihren
Nachteil: Der Jahrgang 2007 ist bereits
restlos ausverkauft, und von dem im Juli
auf den Markt kommenden Jahrgang
2008 gelangen nur wenige Flaschen in
die Schweiz. Vorbestellung ist dringend
angesagt. Ein kleiner Trost immerhin:
Auch der opulente Castel Juval Weiss-

burgunder 2008 (16,5 Punkte, Spezial-
preis Fr. 18.–) und der delikate Castel
Juval Blauburgunder 2006 (17 Punkte,
Spezialpreis Fr. 24.–) sind hochkarätige,
zum Glück aber (noch) nicht ganz so rare
Weine. ANDREAS KELLER

CASTEL JUVAL RIESLING 2007
Produzent Weingut Unterortl, Kastelbell (I)
Herkunft Südtirol
Appellation Südtirol Vinschgau DOC
Rebsorte Riesling
Beste Trinkreife jetzt bis Ende 2013
Passende Gerichte Spargel, Süsswasser-
fisch, asiatische Gerichte
Bewertung 17 Punkte
Bezugsquelle Jeggli Weine, Sonnhalden-
weg 1, 8107 Buchs ZH, Tel. 044 844 37 47,
www.jeggliweine.ch, Fr. 24.– (Spezialpreis
bis 31. Mai 2009)
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Wer gegenwärtig in Hochglanzmaga-
zinen die Frühlingsmode etwas stu-
diert, hat das ganzseitige Inserat des
italienischen Accessoire-Labels Furla
bestimmt schon entdeckt. Es zeigt ei-
ne Handtasche – weiches Glattleder,
XL-Format, kurze Henkel, eleganter
Look. Es ist keine beliebige Handta-
sche, nein, es ist eine Tragtasche für
den Mann, ein Shopper, wie die Fach-
welt das gute Stück nennt.

MÄNNER UND HANDTASCHEN sind
in der Regel ein schwieriges Gespann;
Erstere verweigern Letzteres. Lieber
greift der Mann zum Rucksack oder
zur Umhängetasche. Gleichwohl ver-
suchen Modedesigner und Herrenaus-
statter seit knapp zwanzig Jahren,
praktische Handtaschen unter die
Männer zu bringen. Der Erfolg blieb
mehrheitlich aus. Was auf dem Lauf-
steg imponierte, funktioniert auf der
Strasse selten. Die Ausnahme bilden
geräumige Sporttaschen für das gele-
gentliche Herumtragen von Trai-
ningsdress oder Aktenordnern. Den-
noch hat sich etwas verändert. Seit
Streetstyle-Blogs die weltweite Stras-
senmode auf jeden Bildschirm ban-
nen und die Modeaffinität der Män-
ner wächst, durchbricht ein Mann
mit Tragtasche zuweilen das übliche
Strassenbild. 

IM VORDERGRUND stehen zwei
Grundmodelle: der Weekender und
der Shopper. Beim Weekender, der Rei-
se-Henkeltasche für das Wochenende,
liegen die Vorzüge auf der Hand: Er er-
füllt den Zweck und viele Modelle
schmeicheln dem Stilempfinden des
modebewussten Mannes. Beim Shop-
per hingegen, der geräumigen Tragta-
sche für den Alltag, häufen sich die
Vorbehalte: zu gewagt, zu trendy, zu
exotisch und vor allem zu feminin, ur-
teilen viele Männer. Sie winken rasch
ab, stopfen Portemonnaie und Handy
in die Hosentaschen und nehmen ihre
Habseligkeiten wie Notebook, Notiz-
block oder Znünibrot mit einer leich-
ten Freizeittasche mit. 

Doch dies müsste nicht sein. «Der
Shopper ist eine elegante Tasche für
den stilbewussten und modischen
Mann», sagt Daniela Weber, Modesty-
listin und Personal Shopper in

Zürich. «Solche Taschen sind ein
wichtiges Accessoire, um den Stil der
Bekleidung zu unterstreichen», er-
gänzt sie. Ähnlich sieht es auch Chris-
tian Hunziker, Herrenausstatter und

Spezialist für Businessbekleidung in
Zürich: «Taschen sind ein tolles Ac-
cessoire für den Mann. Sie sind gut
kombinierbar mit nicht allzu stren-
ger Businessmode. Es zeigt Stil von
seiner besten Seite.»

BOTTEGA VENETA, LOUIS VUITTON,

John Varvatos, Prada oder Jil Sander –
die grossen Labels legten für diesen
Sommer eine Vielzahl von Shopper-
Modellen vor. Sie sind ausnahmslos
geräumig, die Henkel sind kurz oder

mittellang. «Die Tragtasche sollte
farblich und auch vom Material her
zum Rest der Garderobe passen», er-
klärt Christian Hunziker. Oder in den
Worten der Modestylistin: «Der Shop-
per sollte unbedingt die Aussage der
Bekleidung widerspiegeln.» Ledermo-
delle wie beispielsweise der Furla-
Shopper passen zu fast jedem Outfit
und jeder Gelegenheit. «Leder-Shop-
per wirken selten deplatziert», betont
Daniela Weber. Dieser Sommer könn-
te also ein «Shopper-Sommer» wer-
den.

Auf den Spuren von 130 Jahren Gestaltung
Die Ausstellung «Every Thing Design» zeigt 400 Stücke aus der immensen Sammlung des Zürcher
Museums für Gestaltung. Die Schau geht der Frage nach dem Wert von Design nach. 

TERTIA HAGER

Ohne das Wörtchen Design geht heute
gar nichts mehr: Man trägt Designer-
kleider, sprüht sich mit Designerpar-
füm ein, isst im Designer-Restaurant
und telefoniert mit dem Designer-
Handy. Alles scheint Design zu sein. 

ALS DAS ZÜRCHER MUSEUM für Ge-
staltung im Jahr 1875 begann, Alltags-
und Gebrauchsgegenstände, Grafiken
und Plakate zu sammeln, war das
noch anders. Die Objekte dienten den
Schülern und Schülerinnen der dama-
ligen Kunstgewerbeschule als Vorbil-
der für den gewerblichen und gestalte-
rischen Unterricht. Seit damals sind
über eine halbe Million Designobjekte
und Produkte von der Helvetica-
Schrift über die Sigg-Flasche bis zum

Gartenstuhl, im Volksmund Landi-
stuhl, zusammengekommen. 

Grund genug für das Museum, im
riesigen Fundus zu stöbern und unter
dem Titel «Every Thing Design» über
400 Stücke aus den verschiedensten
Design-Bereichen auszustellen. Zen-
trales Thema der vom Westschweizer
Büro Oï gestalteten Schau ist der Wer-
tewandel. Über die Jahrzehnte lassen
sich unter diesem Aspekt wiederkeh-
rende Qualitätsmerkmale und Ent-
wicklungen in der Produktion und der
Entwicklung von Designobjekten fest-
stellen. 

Die Ausstellung ist in zehn The-
menblöcke gegliedert: Vom Kapitel
Wandel mit Gegenständen, die aus der
Mode gekommen sind, bis zu Design
Reloaded, wo Objekte gezeigt werden,

die frühere gestalterische Elemente
wieder aufgenommen haben.

Wem das zu theoretisch tönt, lässt
sich durch die Ausstellung treiben
und entdeckt einen bunten Design-
strauss quer durch Epochen, Medien,
Farben und Formen – vom knallig pin-
kigen Pierre-Cardin-Kleid aus den
60ern über den Büromöbel-Klassiker
USM bis zum Levis-Werbeplakat. 

Einen Blick in die Zukunft des (De-
sign-)Sammelns wirft der von der re-
nommierten niederländischen Buch-
gestalterin Irma Boom aufwändig ge-
staltete Ausstellungskatalog.  

Every Thing Design Museum für Ge-
staltung, Ausstellungsstr. 60., Zürich. Bis
19. Juli. Führungen jeden Mi, 18.30 und
jeden ersten So im Monat um 14 Uhr. 
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RIRI-REISSVERSCHLÜSSE Werbeplakat
aus dem Jahr 1971. HO
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Es wirkt feminin. Mit die-
sen Worten stemmt sich
der Mann gegen das Tra-
gen einer Handtasche.
Ein Abwehrreflex, der
dem klassischen Stereo-
typ folgt: Weibchen trägt
dies, Männchen jenes.
Der Mann entpuppt sich
damit als fürchterlicher
Angsthase und langwei-
liger Anpasser. Er ist
nicht Herr der Lage. Er
beweist minimales
Selbstbewusstsein. Ein
Drückeberger und
Strammsteher. Denn:
Was kümmert den wah-
ren Mann eigentlich,
was andere über ihn
denken und sagen? Wen
kümmerts, wenn es in
fremden Augen feminin
aussieht. Die Hauptsa-

che ist doch, das Tragen
einer Handtasche ist
zweckdienlich, praktisch,
angezeigt – und unge-
mein stilvoll. Mit einem
Shopper-Modell aus Le-
der oder Canvas setzt
man klare Stilakzente.
Die Handtasche wird

zum Symbol für heraus-
ragende Stilkompetenz,
Selbstsicherheit und ri-
gorose Unbekümmert-
heit gegenüber Ge-
wohnheit und Konfor-
mität. Daher: Das Tragen
einer Handtasche ist ge-
radezu maskulin. Für
Büro und Freizeit. Das
Wirken ist Nebensache,
das Sein ist allein Haupt-
sache.

TERTIA HAGER

Nein, Männer sollten
nicht mit Handtaschen
durch die Strassen spa-
zieren. Die kleinen,
dicken Ledermöpse in-
klusive Schlaufe fürs
Handgelenk sieht man
glücklicherweise nur
noch bei unverbesserli-
chen Nostalgikern. Und
an die Unisex-Umhänge-
taschen von Freitag über

Navyboot bis Bally hat
sich das Auge im Verlauf
der Zeit irgendwie ge-
wöhnt. Doch nun wollen
die Modemacher den
Mann mit einem Shop-
per (siehe Bild) aus dem
Haus schicken. Wie der
Name andeutet, handelt

es sich hier doch eher
um eine «Postitasche» –
freilich eine edle und
teure. Was ausser Bier,
Wein, Fleisch und Pasta
sollte der Mann mit ei-
ner so grossen Tasche
überhaupt durch die
Strassen tragen? Oder
will der Mann uns
Frauen Konkurrenz ma-
chen und neuerdings
auch den halben Hausrat
mit sich rumschleppen,
um dann panisch in der
Tasche zu wühlen und
den Pomadenstift doch
nicht zu finden? Sollte
das Handy oder die
Schlüssel wirklich mal
nicht in die Hose oder
die Jacke passen, findet
sich im Shopper der
Frau sicher noch ein
Plätzchen. 

PRO 

KONTRA

Praktisch und stilvoll Eine Nummer zu gross

Die
Tasche
kommt
zum
Mann
Die Mode bastelt seit
Jahren an Modellen,
um die maskuline
Handtasche zu
entwickeln. In diesem
Sommer steht das
Shopper-Modell im
Brennpunkt. 

Im Sommer führen Männer ihren Shopper spazieren. FURLA

«Taschen sind ein
tolles Accessoire für
den Mann», sagt der
Herrenausstatter
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