Wie dieses Geschäft dem Lädelisterben
trotzt
Alle reden von der Krise. Doch in Zürich feiert gerade ein
Geschäft Geburtstag, das fast alles falsch macht und
trotzdem überlebt. Wie geht das?

Nicht nur die Lage ist suboptimal: Die Tür des Ladens Camaleon von Susanne Huber (links)
und Tanja Andermatt öffnet sich direkt auf eine Art Stadtautobahn.
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Vor der Ladentür an der Selnaustrasse in Zürich donnert zweispurig der Verkehr
stadtauswärts. Auf dem schmalen Trottoir kommen Fussgänger kaum aneinander
vorbei, hin und wieder drängt sich auch noch ein Velofahrer vorbei, der vom
offiziellen Veloweg abgekommen ist. Es ist ein reichlich unattraktiver Ort für
ein Geschäft mit Designerkleidung und anderen handverlesenen Produkten. Dass
hier gerade ein 20-Jahr-Jubiläum gefeiert wird, ist so erstaunlich wie selten geworden in
Zürich.
WEITER NACH DER WERBUNG

Noch erstaunlicher wird es, wenn man sich die dörflich anmutenden Öffnungszeiten der
Boutique Camaleon ansieht: Wer hier einkaufen will, kann dies nur
mittwochs bis freitags von 11 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 17 Uhr tun. Einen
Onlineshop gibt es nicht, nur eine rudimentäre Website. Doch wer eine Auskunft will,

muss anrufen, denn auch eine E-Mail-Adresse sucht man vergebens. Komplett
analog funktioniert auch die Werbung: Anstatt eines Newsletters wird viermal jährlich
eine Postkarte verschickt. Seit dem Lockdown gibt es immerhin einen InstagramAccount.

Spontan gemacht, was heute Trend ist
Wie konnte dieser kleine unabhängige Laden in der Zürcher Innenstadt so lange
überleben, obwohl er sich allem verweigert, was als zukunftsweisend, umsatzsteigernd
und kundenorientiert gilt? Möglicherweise, weil er in anderen Belangen seiner Zeit
voraus war. Er war zum Beispiel von Anfang an das, was seit einiger Zeit alle in der
Branche predigen: ein «Concept-Store». Eine kuratierte Mischung aus Mode und
Produkten, die das Leben etwas schöner machen.
Im kleinen Atelier im hinteren Teil des Ladens hängen Farbkarten neben
Modellschnitten, eine alte Bügelanlage schnaubt vor sich hin, und mehrere
Nähmaschinen stehen herum. Hier fertigen Tanja Andermatt und Susanne Huber seit
zwei Jahrzehnten schlichte Jupes, raffinierte Kleider und Hosen, die für ihre Passform
geschätzt werden. Kennengelernt haben sich die beiden gelernten Schneiderinnen einst
in der Modefachklasse an der Kunsthochschule Luzern. Dort beschlossen die beiden, ihr
eigenes Modelabel zu gründen, um selbstbestimmt entwerfen und nähen zu können.
Die zwei Frauen waren Mitte zwanzig, als sie im Jahr 2000 im Zürcher Stadtkreis 1 das
Camaleon eröffneten – mit 20’000 Franken Startkapital.
WEITER NACH DER WERBUNG

Die Damenkollektion, das Sortiment und die Innenraumgestaltung folgen einem Thema,
das halbjährlich wechselt: «Saison rouge» war das erste, später folgten Oberbegriffe wie
«Alpenglühen», «Skandinavien» oder «Moon Taxi». Die Leute hätten das Konzept von
Beginn an einfach angenommen, sagt Huber: «Ich glaube, die haben das gar nicht so
recht gemerkt, dass wir hier zweimal im Jahr alles verändern und Produkte und
Interieur aufeinander abstimmen. Sie haben es einfach schön gefunden.»

«No Waste», bevor es «No Waste» gab
Gedacht war der Laden als eine Art Setzkasten, der immer wieder neu befüllt wird. Aber
es gab nie eine bewusste Entscheidung, einen «Concept-Store» zu eröffnen. Andermatt
sagt: «Wir wollten, dass die Leute leichter in unsere Designwelt eintauchen.» Das führte
direkt zu einem zweiten, zukunftsweisenden Ansatz. Die beiden Frauen haben immer
wieder Kleidungsstücke alter Kollektionen umgearbeitet, Teller oder Vasen aus zweiter
Hand im Brockenhaus zusammengesucht oder Zugekauftes einfach schöner verpackt,
wenn es dem Konzept diente. So vermieden sie unnötigen Überschuss.
WEITER NACH DER WERBUNG

Wer heute so agiert, schreibt sich stolz die Begriffe «No Waste», «Recycling» und
«Upcycling» auf die Fahnen oder wenigstens ins Onlineprofil. Die CamaleonGründerinnen sprechen darüber nur, wenn sie gefragt werden – zu selbstverständlich
scheint den beiden das, was sie da von jeher machen. Wenig Abfall zu produzieren, sei
ihnen auch privat immer wichtig gewesen. Bewusster Konsum genauso. Andermatt sagt

es so: «Ich wusste immer: Wenn ich mir etwas kaufen will, was soundso viel kostet, dann
muss ich soundso lange dafür arbeiten.»

Reich werden sie nicht mehr
Selbstverständlich ist für die beiden Designerinnen auch, dass die zugekauften
Kleidungsstücke in Europa produziert werden. Die Stoffe, die sie für ihre eigene
Damenkollektion verwenden, stammen aus Italien oder Deutschland. Entworfen und
verworfen, zugeschnitten und schliesslich gefertigt wird damals wie heute direkt im
Laden. Oder, wenn viel zu tun ist, auch einmal in den Zürcher Ateliers zweier
Schneiderinnen, die beim Nähen helfen. Die Camaleon-Designs sind das, was in der
Branche stolz «Swiss made» genannt wird.
Auch das war in diesem Laden schon so, bevor allenthalben lokales Handwerk und faire
Fabrikation zum grossen Thema wurden. «Als wir angefangen haben, bedeutete ‹Swiss
made› noch: Entweder du kannst es dir leisten, oder der Laden ist eben nichts für dich –
das wollten wir nie», sagt Andermatt. «Wir wollten immer, dass auch unsere Freunde
bei uns einkaufen können.» Das günstigste Stück der aktuellen Kollektion, eine Hose,
kostet 198 Franken, das teuerste, ein Kleid mit Puffärmeln, 349 Franken. Reich werden
Andermatt und Huber nicht mehr werden, das wissen sie, aber sie können nach wie vor
von ihrer Arbeit leben. Dass sie sich und ihren Idealen treu geblieben sind, scheint sich
ausgezahlt zu haben.

Die beiden Frauen im Atelier im hinteren Teil des Ladens, wo sie selbst Kleider anfertigen.
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Der Laden hat zwar eine Stammkundschaft, doch jetzt kommt eine neue Generation –
müssten da die Öffnungszeiten oder das mit dem Webshop nicht überdacht werden?
Man könnte natürlich immer noch mehr, sagen die beiden Designerinnen, aber
Ruhepausen seien ihnen wichtiger als ein bisschen mehr Umsatz. Nur so könnten sie
kreativ bleiben und weitermachen.
Sie wollen neben dem Entwerfen und Schneidern selber im Laden stehen können, um
direkt an den Kundinnen zu sehen, ob ihre Designs funktionieren. Das sei hart, aber
lehrreich: Wenn zehn Frauen eine Hose anprobiert haben, aber keine sie kauft, müsse
man den Schnitt sicher nicht mehr verwenden. Anders als manche grossen Firmen
verlören sie so nicht das Gespür dafür, worin sich Frauen wohlfühlen. «Wir haben
immer dazu motiviert, Sachen zu probieren, die man von sich aus nicht angezogen hätte,
aber nie jemandem was aufgeschwatzt», sagt Huber, und Andermatt ergänzt: «Wenn
sich jemand mit dem Kauf unsicher ist, sagen wir: Hey, schlaf drüber, kein Stress, es geht
hier nur um Kleidung.»

Schon einmal so gut wie tot
Bei allen Unternehmensentscheiden lassen sich die beiden Frauen davon leiten,
ihr Geschäft schlimmstenfalls zu zweit stemmen zu können. So wie vor knapp zehn
Jahren, als es wegen des günstigen Euros zu einer harten Prüfung kam: Es kam kaum
mehr jemand in den Laden, die Angestellten wurden alle entlassen. «Damals haben wir
erst einmal einen Monat zugemacht», erinnert sich Andermatt und lacht – im Wissen
darum, dass das wieder so ein Sich-Verweigern war. Andere hätten vielleicht noch mehr
und härter gearbeitet oder doch einen Onlineshop aufgezogen. «Wir machen immer
noch alles genau so, wie wir es selbst gern hätten», sagt Andermatt und schiebt
nach: «Wir telefonieren halt zum Beispiel lieber, als dass wir E-Mails
schreiben.» Irgendwann kamen die Kundinnen wieder. Und später auch neue
Angestellte.

