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Finale

Karin Hänzi

Mode kann hierzulande ein einsames
Geschäft sein. Noch immer ist die
Hemmschwelle vielerorts gross, ein ent
sprechendes Atelier aus reiner Neugier
zu besuchen. Erst recht, wenn es nicht
ebenerdig liegt und ohne angrenzenden
Laden auskommen muss. Gross war da
rum die Freude der lokalen Modeschaf
fenden, als das Berner Kulturbüro vor
fünf Jahren mit dem «Loufmeter» eine
«Modeschou uf dr Gass» lancierte: eine
Schau undmit ihr Mode für alle, präsen
tiert in Berns Altstadtgassen, ganz ohne
Eintritt und verschlossene Türen nach
Veranstaltungsbeginn. Damit auch in
den Genuss des modischen Treibens
kommt, wer nur zufällig vor Ort ist.

Auf modischer Brautschau
Wie gut das Konzept funktioniert, zeigen
sowohl die eigenen Beobachtungen als
auch die jährlichen Atelierbesuche im
Vorfeld des Anlasses. Ob gestandene
Labels oder Branchenneulinge, alle se

hen sie in der öffentlichen und breiten
Ausrichtung einen der grössten «Louf
meter»Pluspunkte. So auch Lisa Iseli,
Inhaberin des Labels Lui Luis. Vergange
nes Jahr war sie als Newcomerin erstmals
auf dem «Loufmeter»Laufsteg zugegen,
heuer nun steht sie ohne Zusatz im Pro
gramm. «Für junge Labels wie mich sind
solche Anlässe Gold wert», so die 24-Jäh
rige. «Das bunt gemischte Publikum hat
mir viele neue Kundinnen beschert, da
runter nicht wenige, die sonst vielleicht
nie auf meine Mode gestossen wären.»

In dieser Hinsicht sei vor allem der
gleichentags stattfindende Verkauf
grossartig. «Mein Atelier liegt im ersten
Stock, Einlass gibt es nur über die Klin
gel. Da kommt selten jemand einfach so
vorbei. Beim «Loufmeter»Modeverkauf
hingegen entfallen all diese Barrieren.»
Dass dieses Jahr erstmals auch die «Louf
meter»Woche bei Globus nahtlos an die
Modeschau anschliesst, findet Lisa Iseli
umso wunderbarer. «So ist alles noch
frisch im Gedächtnis.» Mindestens
ebenso profitiert habe sie auf Kontakt

und Erfahrungsseite, sagt sie. «Aus dem
Austausch mit etablierten Modeschaf
fenden und anderen Kreativen konnte
ich viele wertvolle Anregungen mitneh
men. Bezüglich Styling etwa, aber auch
für künftige Fotoshootings und den all
gemeinen Auftritt von Lui Luis.» Sicht
barste Konsequenz des letztjährigen
«Loufmeters» ist das einheitliche Bild,
das sich durch Lisa Iselis aktuelle Kollek
tion zieht. «Vergangenes Jahr habe ich

die bestehenden CoutureStücke für den
«Loufmeter» um eine Handvoll Prêtà
PorterTeile ergänzt. Am Samstag zeige
ich erstmals eine Kollektion aus einem
Guss, in der die beiden Linien ein stim
miges Ganzes ergeben und dem gleichen
roten Faden folgen.»

Berner Handwerk
Für den Moment setzt die einstige Da
menschneiderin auf eine Kollektion pro
Jahr, die sie bei Bedarf und Zeit um sai
sonale Teile wie beispielsweise einen
Mantel oder ein Jäckchen ergänzen
kann. Entworfen und gefertigt werden
die Einzelstücke und Kleinserien alle
samt in Bern. «Ich komme vom Hand
werk und lege grössten Wert auf eine
sorgfältige Verarbeitung und passge
naue Schnitte. Déformation professio
nelle, könnte man sagen», so Iseli. «Es
kämemir darum zum jetzigen Zeitpunkt
sehr unnatürlich vor, meine Kreationen
extern produzieren zu lassen. Zu sehr
liebe ich die Arbeit mit Stoff und das Ge
räusch der Nähmaschine.»

Fünf Jahre Gassenschau
Aus dem Atelier raus auf die Strasse und von dort direkt in die Modeherzen der Bernerinnen und Berner:
Diesen Dienst tut die Open-Air-Schau «Loufmeter» der lokalen Mode am Samstag bereits zum fünften Mal.

Eine Kollektion mit rotem Faden: Lisa Iseli vom Label Lui Luis. Foto: AdrianMoser

O-Ton

«Wer verzweifelt,
ist ein ver
dammterNarr.»
Mae West

Tagestipp Billy Cobham

Der Schlagzeuggott

Billy Cobham sass am Schlagzeug, als
Miles Davis sein revolutionäres Album
«Bitches Brew» einspielte. Er war dabei,
als der Gitarrist John McLaughlin entfes
selte JazzOrgien auf Tonträger bannte,
und er setzte mit seinem Album «Spec
trum» 1974 selber einen Meilenstein in
die Musikwelt. Kurz: Billy Cobham war
einer der Schrittmacher, als die Rock
musik, das Hippietum und der Jazz eine
wilde Ehe zu dritt eingingen. Nun kehrt
der in Schüpfen lebende Schlagzeuggott
mit seiner synthesizerlastigen Fusion
JazzBand in Rubigen ein. Einer seiner
aktuellen Lieblingstricks: ein Schlag
zeugsolo mit vier Sticks. (ane)

Mühle Hunziken Rubigen, 21 Uhr.

Am Samstag, 20. Mai, sind die Labels Adrian
Reber, Lui Luis, Noé, PAMB, Pierrot&Pier-
rette, Klamott und Kleinbasel, 40 Models und
die Musiker True vs. Baumon unterwegs in
der Berner Altstadt. Start ist um 14 Uhr beim
Kulturbüro (Seite Grabenpromenade), von
11 bis 18 Uhr gibts Modeverkauf im Lorenzini,
und von 22. bis 27. Mai findet die «Loufme-
ter»-Woche bei Globus Bern statt. (kh)

www.loufmeter.ch

«Loufmeter» Die Labels

Die Wahrheit über

Das Pissoir im Mondpalast
«Ich werde», sagt also der Vertreter der
Jugend, und man muss sich die Jugend
in diesem Moment sendungsvoll den
ken, beleuchtet von den Scheinwerfern
der Kameras wie von der Zukunft, die
am Horizont strahlend heraufzieht – ich
also, spricht die neue Generation,
«werde für die Aufbereitung von festen
Abfällen und Urin zuständig sein.»

Und damit nicht genug. Seine weite
ren Aufgaben seien das Dreschen des
Weizens und die Zubereitung des Es
sens, so der Student. Seine Kollegin
erklärt, sie werde sich um das Labor
kümmern und ihren Stoffwechsel
aufzeichnen. Dann Abschied, und hinter
den vier Freiwilligen schliesst sich die
stählerne Tür, die erst in sechzig Tagen
wieder aufgehen wird.

Willkommen im Mondpalast! So
heisst das hermetisch abgeriegelte
Labor an der Universität für Luft und
Raumfahrt in Peking, wo letzte Woche
ein Experiment begann: Die Chinesen
erproben «Lebenserhaltungstechniken»
für die bemannte Raumfahrt. Einsam
keit also, aber mit allem, was man selbst

versorgerisch braucht. «Menschliche
Abfälle», so Chinas Auslandpresse,
würden durch einen «Biofermentations
prozess» aufbereitet und in «experimen
tellen Anbaukulturen» verwertet. Ge
pflanzt werden Getreide sowie Karotten,
Pilze, Tomaten und Gurken. «Die Frei
willigen werden zudemmit Mehlwür
mern als Proteinquelle experimentie
ren.» Telefonie gibt es auch, zudem
Computer und Fitnessgeräte. Nach dem
ersten wird ein zweiter Trupp von
Freiwilligen zu einer 200-TageSchicht
im Mondpalast antreten.

Schlimme Vorstellung! Andererseits:
bisschen chatten, bisschen chillen,
bisschen Urban Gardening und neuen
Food ausprobieren, alles selber ge
macht, nose to tail, und zwar richtig
diesmal, endlich aus dem Kapitalismus
aussteigen und einen eigenen Kreislauf
aufbauen – was die Chinesen machen, ist
dem HipsterLifestyle zum Verwechseln
ähnlich, mit demmittlerweile sogar die
«CoopZeitung» Woche für Woche
unschuldige Leute terrorisiert, die nicht
daran glauben, dass man die Welt erlöst,

indemman sie mit einem Delikatessen
laden verwechselt. Oder mit einem
Gartencenter. Natürlich: China ist etwas
ganz anderes. Professor Liu Hong will im
Mondpalast schliesslich auch testen,
«wie Astronauten psychische Probleme
in einer versiegelten Umgebung lösen
können». Aber psychisch versiegelt
kann man sich längst auch in einer
Deutschschweizer Stadt fühlen. Besucht
der «Bund» zum Beispiel eine junge
Frau, die auf ihrem Balkon Gemüse
anpflanzt («es ist einfach fantastisch,
man kocht etwas, und die Zutaten
wachsen ein paar Meter nebenan»),
dann beklagt sich die Prinzessin auf der
Erbse öffentlich über jene Nachbarn, die
auf ihrer Terrasse nichts anpflanzen
wollen («schade um den Platz»).

Womöglich ist in China eben doch nicht
alles so schlimm. Immerhin beschränkt
sich der Staat dort darauf, Sofas ledig
lich für Laborexperimente aufzustellen;
die Wohnkabine des Mondpalasts misst
42 Quadratmeter. In Bern dagegen soll
die ganze Altstadt mit Sonnenschirmen

und Sitzgelegenheiten möbliert werden.
Das empfiehlt eine Studie, und Tiefbau
direktorin Wyss ist ganz enthusiasmiert
vom Vorschlag, den öffentlichen Raum
zum «erweiterten Wohnzimmer» zu
machen («Bund» vom 12. Mai). Als wäre
es nicht einst die Utopie genau dieses
Raums gewesen, dass er seinen Benut
zern viele Möglichkeiten lässt, ihn zu
benutzen. Ein Wohnzimmer haben sie
ja schon.

Und dann will die Stadt ja auch
«BioPissoirs für Nachtschwärmer»
testen («Bund» vom 10. Februar). Sicher
heitsdirektor Nause findet die «äusserst
innovativ», denn offenbar sind das
Kübel, in denen Blumen in einer Stroh
mischung wachsen, und das ergibt einen
prima Kreislauf, denn das uringetränkte
Material wird zu Kompost, und der wird
wieder für die Pflanzen verwendet.
Genau so etwas nennen die Chinesen
«bioregeneratives Lebenserhaltungs
system». Vielleicht täuscht der Ein
druck, aber wahrscheinlich leben wir
schon längst in einem Mondpalast.
Daniel Di Falco

Der Pianist und Sänger Davell
Crawford will Clown und
Prediger zugleich sein – das
geht nicht immer gut.

Tom Gsteiger

Haben wir es hier mit einem ernsthaften
Künstler zu tun oder mit einem lustigen
Musikanten im Dienste der Tourismus
industrie von NewOrleans? Beim Auftritt
Davell Crawfords am Jazzfestival Bern
liess sich diese Frage nicht eindeutig be
antworten. Klar ist: Trotz seines kunter
bunten Outfits war Crawford dann am
besten, wenn er Songs mit ernsthafter
Thematik intonierte und dabei an die in
seine Kindheit zurückgehenden Erfah
rungen als GospelSänger anknüpfte.Man
hat Crawford nicht von ungefähr des
Öfteren mit Ray Charles verglichen.

Mag sein, dass der 1975 geborene Craw
ford vor 2005 als Entertainer mehr zu
überzeugen vermochte. Doch dann kam
der Hurrikan Katrina: Damals verlor der
Pianist und Sänger fast alles ausser sein
Leben. Erwurde entwurzelt und eines Ta
ges stand er imBurger King in Atlanta und
hatte noch zwölf Dollar in der Tasche.
Dank der Hilfe der Jazz Foundation of
America konnte er sich seine Existenz
langsam wieder aufbauen. Dass ihn Ka
trina nach wie vor beschäftigt, zeigte er
beim Auftaktkonzert zu seinem Gastspiel
in Marians Jazzroom mit einer sehr star
ken Zugabe: Wie er da den Song «Do You
KnowWhat ItMeans toMiss NewOrleans»
mit Randy Newmans «Louisiana 1927», in
dem es um eine Flutkatastrophe älteren
Datums geht (eine Songzeile lautet
«They’re trying to wash us away»), ver
band, war wirklich ergreifend.

Alles in allem litt das Konzert allerdings
unter der Sprunghaftigkeit Crawfords.
Diese überforderte auch seine Begleiter
an Bass und Schlagzeug: Diesewussten oft
nicht, ob sie spielen sollten oder nicht.
Und so kam es immer wieder zu Abstür
zen. Mit anderen Worten: Crawford ver
kaufte sich in den Mitklatsch und «Yeah!
Yeah!Yeah!»Nummern eindeutig unter
seinemWert. Daran ändert auch der Hin
weis, dass sein Grossvater James «Sugar
Boy» Crawford den NewOrleansGassen
hauer «Iko Iko» komponiert hat, nichts.

Davell Crawford teilt sich die letzte Woche
des Jazzfestivals Bern mit der Sängerin
Catherine Russell und gastiert noch bis
Samstag imMarians Jazzroom.

Entertainment und
Ernsthaftigkeit


