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Schon Coco Chanel sagte einst: «Ich
bin gegen Mode, die vergänglich ist.
Ich kann nicht akzeptieren, dass man
Kleider wegwirft, nur weil Frühling
ist.» Einen umweltbewussten Um-
gang mit Kleidern aufzuzeigen war
auch das Ziel der Secondhand-Mode-
schau im Quartiertreff Hirslanden.
Besonders in der Mode lässt sich
nämlich beobachten, dass sich
Trends durchaus wiederholen. Was
bei der einen im Schrank verstaubt,
ist vielleicht schon morgen das Lieb-
lingskleidungsstück einer anderen.

Anlässlich ihrer ersten Second-
hand-Modeschau vom vergangenen
Freitag wollten die Organisatorinnen
und Modeberaterinnen Claudia Uli-
barri (agentclaudine.ch) und Verena
Oldani auch gleich mit einem Kli-
schee aufräumen: Secondhand-Mode
muss nicht zwangsläufig schmuddeli-
ge Altwäsche sein. Im Gegenteil: Uli-
barri und Oldani haben die gezeigten
Stücke sorgfältig ausgesucht und zu-
sammengestellt. So gab es Outfits
vom lässigen Alltagslook bis hin zur
eleganten Abendrobe zu sehen. Da-
bei kombinierten die Modeberaterin-
nen gewagt unabhängig von Marken
und Namen, beispielsweise ein Hu-
go-Boss-Kleid ganz einfach mit dem
passenden H&M-Gürtel.

Models von 16 bis 83
90-60-90 lauteten die Traummasse
eines Model einst. Inzwischen haben
verschiedene Modeschöpfer erkannt,
dass sich diese Masse nicht auf die
Realität anwenden lassen. Genauso
individuell wie der Geschmack sind
auch die Proportionen der Käuferin-
nen. Den Initiantinnen der Second-
hand-Modeschau war es deshalb
wichtig, dass verschiedene Modelty-
pen den Laufsteg entlangschritten.
Ein Casting dafür gab es nicht. Die
Models waren Bekannte und Besu-
cherinnen des Quartierzentrums.

Für die Models war es der erste
Auftritt auf einem Laufsteg, doch

von Nervosität war an der Second-
hand-Modeschau nichts zu spüren.
Alle strahlend, einige sogar tanzend,
kamen sie den roten Teppich ent-
lang. Diese Selbstsicherheit war si-
cher auch der ausgelassenen Stim-
mung im Quartiertreff zu verdanken;
die Besucherinnen und Besucher
feuerten die Laienmodels, im Takt
der Musik klatschend, an. Auch al-
terstechnisch waren die «Second-
hand»-Models durchmischt; so war
das jüngste Mannequin 16 Jahre
und das älteste 83 Jahre alt. Die bei-
den Jüngsten, die Schwestern Hele-
na und Anna Salgaro, gaben an, zu

Beginn schon ein wenig nervös ge-
wesen zu sein, doch das habe sich
schnell gelegt. Schon etwas Publi-
kumserfahrung gesammelt hatte das
älteste Model, Margrit Rohrer. Sie
sagte nach ihrem ersten Auftritt auf
einem Laufsteg: «Lesungen gebe ich
lieber, aber das Modeln war eine tol-
le, neue Erfahrung.»

Feedback macht Mut für mehr
Im Anschluss an die Modeschau hat-
ten die Besucherinnen die Gelegen-
heit, die vorgeführten und andere
Stücke anzuprobieren und zu kaufen.
Das liessen sich die meisten nicht

zweimal sagen und gingen auf Entde-
ckungstour. Auf die Frage, wie ihnen
denn der Anlass gefallen habe, waren
sich die Besucherinnen Elisabeth
Brühlmann und Annette Gmür einig:
«Die Stimmung war super und die
Models sehr sympathisch.» Auch die
Initiantinnen waren am Schluss zu-
frieden. Claudia Ulibarri sagte: «Die
Begeisterung der Leute rührt mich
fast zu Tränen.»

Gelungen fand auch Gabriella
Maspoli, Leiterin des Quartiertreffs,
den Anlass. Das Feedback mache
Mut für weitere Modeschauen. Im
Mai sei Verena Oldani mit der Idee

auf sie zugekommen. Am Ende sei
der Aufwand zwar grösser gewesen,
als zuerst gedacht. Es habe sich
aber mehr als gelohnt. Ohne das en-
gagierte Team des Quartiertreffs wä-
re die Modeschau allerdings nicht
möglich gewesen. Das fand auch Ka-
tarina Wietlisbach, zuständig für die
Öffentlichkeitsarbeit und an diesem
Abend ebenfalls Model: «Solche Ver-
anstaltungen zeigen, was das Quar-
tiertreff Hirslanden ausmacht: Es ist
ein bunter Ort hinter dem engagier-
te, offene Leuten stehen, die Freude
an der Umsetzung neuer Ideen ha-
ben.»

In Hirslanden ist Secondhand salonfähig
«Mode von gestern für die
Frau von heute» lautete
das Motto der Secondhand-
Modeschau im Quartiertreff
Hirslanden. Zwölf Laienmo-
dels präsentierten auf dem
roten Teppich gewagte
Kombinationen.

Sibylle Ledergerber

Besucherinnen und Besucher feuerten die Models klatschend an. So legte sich auch die anfängliche Nervosität der Schwestern Helena und Anna Salgaro
(links, von links). Die Organisatorinnen Gabriella Maspoli, Verena Oldani und Claudia Ulibarri (von links) zeigten sich sehr zufrieden. F.s: Sibylle Ledergerber

Auch in diesem heissen Sommer hat-
ten es die Königspinguine schön kalt.
In ihrer klimatisierten Anlage legten
und bebrüteten die flugunfähigen
Seevögel sieben Eier. Daraus schlüpf-
ten sechs Küken, so viele wie noch
nie in der dreissigjährigen Geschichte
der Zürcher Brutkolonie, wie der Zoo
Zürich vergangene Woche bekannt
gab. Der Umstand, dass ein Küken
beim Schlupf starb und ein anderes
einer Infektion erlag, schmälere den
Erfolg etwas. «Aber vier Küken
wachsen heran, was wir erst einmal
erleben durften, im Jahr 2001.»

Die Kolonie im Zoo Zürich um-
fasst 19 Königspinguine. Die Kolonie
sei ein schönes Beispiel der erfolgrei-
chen Zusammenarbeit mit dem Zoo
Basel, so der Zoo Zürich. In Zürich
sind seit 1991 53 Königspinguine ge-

schlüpft, rund ein Drittel davon starb
allerdings beim Schlupf oder inner-
halb der ersten drei Lebensmonate.

Ente brütet Schwäne aus
Vier Schwarzhalsschwanküken aufzie-
hen musste eine Moschusente. Ein
Zoomitarbeiter hatte die Schwanenei-
er von der Insel der Gelbbrustkapuzi-
neraffen gerettet und sie der Ente un-
tergeschoben. Die Rettungsaktion war
nötig, weil die Affen in den vergange-
nen Jahren mehrfach Schwaneneier
gestohlen und Jungschwäne getötet
hatten. Nach dem Schlüpfen wuchsen
die vier Schwanküken in einer Hinter-
grundanlage auf und wurden dann in
die Tapir- und Capybara-Anlage über-
siedelt. Hier führt die Moschusente ih-
re Pflegekinder, die sie mittlerweile an
Grösse übertreffen, auf dem Gewässer
herum. Im Pflanzenteppich aus Mu-
schelblumen und Wasserlinsen suchen
sie nach Nahrung. Zuletzt sind aller-
dings zwei der Jungschwäne überra-
schend verstorben. Die Todesursache
wird vom Zoo untersucht. (pd.)

Vier Küken und einige Tücken
Die Königspinguine brüten
im Zoo Zürich erfolgreich
wie selten. Vier Küken gab
es zuletzt im Jahr 2001.

Junger Königspinguin und Eltern-
tier. Foto: Zoo Zürich, Enzo Franchini

Vergangene Woche hat die SVP Stadt
Zürich Kreis 7 und 8 ihre Kandida-
tinnen und Kandidaten für die Kan-
tonsratswahlen bestimmt. An der
Mitgliederversammlung wurde ein-
stimmig Doktor Valentin Landmann
auf den ersten Platz der Kantons-
ratsliste gewählt. Die Anwesenden
hätten klar Position bezogen,
schreibt die SVP Kreis 7 und 8 in ei-
ner Mitteilung. Nach der Begrüssung
durch den Kreispräsidenten und Ge-
meinderat Urs Fehr sei die folgende
Liste nominiert worden: 1. Dr. Va-
lentin Landmann, 2. Urs Fehr, 3. Ca-
mille Lothe, 4. Lukas Wehrli, 5.
Jean-Marc Jung, 6. Marina Berini-
Eggenberger. Die SVP-Kreispartei
sei sehr stolz, eine solch ausgewoge-
ne Liste präsentieren zu können,
steht in der Mitteilung: «Die Liste
bildet die Wählerschaft ab von Jung
bis Erfahren und weiblich und
männlich.» (zb.)
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