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Protest gegen
Berlusconi
ZÜRICH Gegen 100 Perso-
nen haben am Samstag an
einer Kundgebung vor dem
italienischen Konsulat in
Zürich teilgenommen. Ita-
lienische Mitte-Links-Par-
teien protestierten gegen
ein Dekret von Silvio Ber-
lusconi. Und ein unpoliti-
sches Komitee forderte Hil-
fe für Opfer eines Betrugs-
falls. Der Protest der in Zü-
rich vertretenen Mitte-
Links-Parteien stand unter
dem Motto «Si alle regole,
no ai trucchi» («Ja zu Re-
geln, nein zu Tricks»). Er
richtete sich gegen das De-
kret des italienischen Re-
gierungschefs, wonach bei
Regionalwahlen in der Re-
gion Lazio – inklusive Rom
– die Wahlliste seiner Partei
trotz negativem Entscheid
des Verwaltungsgerichts
zugelassen wird. Das Komi-
tee CDF (Comitato difesa
famiglie) setzt sich für rund
40 Personen ein, die durch
die Veruntreuung von Pen-
sionskassengeldern ge-
schädigt worden sind. (SDA)

Partei für Zürich
macht weiter
Die kleine Partei für Zürich
(PfZ) hat sich an der Mitglie-
derversammlung am Sams-
tag gegen eine Auflösung
entschieden. Alle Parteimit-
glieder hätten sich dafür aus-
gesprochen, auch ohne Ge-
meinderatsmandat weiterzu-
machen, vermeldet das Re-
gionaljournal Zürich/Schaff-
hausen von Radio DRS. Die
bevorstehende Abstimmung
über die Allmend-Initiative
der PfZ sei ein wichtiges Ar-
gument gegen die Auflösung
gewesen. Die Partei für Zü-
rich hatte bei den Wahlen am
Sonntag vor einer Woche ihre
beiden Gemeinderatsmanda-
te verloren. (LIZ)

Einbrecher
finden Wertsachen
OBERWINTERTHUR Unbe-
kannte Täter haben einen
Einbruch in ein Einfamilien-
haus verübt und Schmuck
und Uhren im Gesamtwert
von etwa 45 000 Franken ge-
stohlen. Zutritt verschafften
sich die Diebe am Freitag
zwischen 16.30 und 23 Uhr,
indem sie die Gartensitz-
platztür aufbrachen. Der an-
gerichtete Schaden wird ei-
ner Mitteilung der Kantons-
polizei Zürich zufolge auf
mehrere hundert Franken ge-
schätzt. (LIZ)

Kantonspolizei
sucht Zeugen
DIELSDORF Ein 22-jähriger
Mann hat sich durch ein
merkwürdiges Verhalten am
Freitagnachmittag verletzt:
Bei der Bushaltestelle «Ge-
richtsgebäude» zwang er
mehrere Automobilisten, ihre
Fahrzeuge anzuhalten. Unter
anderem sprang er auf die
Kühlerhaube eines dunklen
Stationswagens. Zudem
schlitterte er mit dem Fuss
unter das linke Vorderrad ei-
nes weiteren Fahrzeuges be-
ziehungsweise wurde von
diesem überrollt. Die Ret-
tungssanität musste den 22-
Jährigen schliesslich ins Spi-
tal bringen. Zeugen des Vor-
falls werden gebeten, sich mit
der Kantonspolizei Zürich,
Verkehrszug Bülach (044
863 41 00), in Verbindung zu
setzen. (LIZ)

NACHRICHTEN

Hinterfragen Sie Ihre Rolle hier selber?
In gewissem Masse schon. Es hat mich
zwar niemand verurteilt, aber ich hatte
zum Beispiel Bedenken, mit hohen Ab-
sätzen an die Mitgliederversammlung
der Grünen zu gehen. Am Anfang hatte
ich Angst, nicht akzeptiert zu werden.
Man kritisiert und hinterfragt sich sel-
ber oft am meisten.

Wollen Sie hier das Muster durchbre-
chen, wie eine Person, die sich für die
Umwelt einsetzt auszusehen hat?
Auf jeden Fall. Es ist heute kein Wider-
spruch mehr, umweltverträglich und
nachhaltig zu leben und sich trotzdem
für Mode zu interessieren, schöne Klei-
der und Make-up zu tragen.

Es scheint jedoch, als wäre das Koket-

tieren mit Umweltthemen gerade für
gewisse Stars vor allem ein Trend.
Der moderne Mensch muss sich mehr
und mehr mit dem Thema Umwelt be-
fassen. Es ist das zentrale Thema der Zu-
kunft. Wenn Stars diese Thematik mehr-
heitsfähig machen, ist das umso besser,
sofern sie es wirklich ernst meinen. Die
Umwelt ist für alle Menschen wichtig,
nicht nur für eine Gruppe. Es ist kein
Trend für mich, sondern eine Realität
für den modernen Menschen.

Kann man mit Mode die Welt
verändern?
Nein. Man kann mit Mode die Geschich-
te der Welt darstellen, aber nicht verän-
dern. Kleider können etwas repräsentie-
ren, zeigen, wofür man steht. Sie könn-
ten eine Revolution andeuten, man

könnte in den Kleidern lesen, was pas-
siert, aber die Person, welche die Kleider
trägt, bewirkt die Veränderung. Kleider
sind mehr ein Ausdruck einer Haltung.

Wie wichtig ist Schönheit für Sie?
Natürlich ist Schönheit wichtig, aber sie
ist sehr subjektiv. Ich will selber gepflegt
aussehen, aber so wichtig ist das Ausse-
hen nun auch wieder nicht. Klar mag
ich schöne Dinge, aber was sind schöne
Dinge? Es ist für jede und jeden etwas
anderes. Was mir gefällt, findet viel-
leicht die nächste Person schrecklich.

Trotzdem orientieren Sie sich bei der
Auswahl Ihrer Designs nicht danach,
was sich wohl am besten verkauft,
sondern nach Ihrer Intuition?
Ja, leider. (lacht)

Wieso leider?
Ich entscheide meistens mit dem Bauch,
und gerade finanziell ist das nicht im-
mer ideal. Dabei war Modedesign nicht
einmal meine ursprüngliche Wahl für
ein Studium. Es war eine von drei Ideen
und davon noch die kommerziellste. Ich
wollte vorher Kunst oder Philosophie
studieren. Doch ich wollte eine Ausbil-
dung machen, die mir auch gewisse be-
rufliche Perspektiven eröffnet. Als
Künstler ist das Leben ein Kampf.

Trotzdem haben Sie sich auch mit der
Modebranche keine einfache Branche
ausgesucht, um Geld zu verdienen.
Leider, ja. Aber es macht Spass.

Wann dürfen wir die erste Kollektion
erwarten?
Die Kollektion ist schon fertig. Nun
muss das Ganze noch fotografiert und
ins Internet gestellt werden und dann
fange ich an, Werbung zu machen.

Wo wird das Ganze produziert?
Die Musterkollektion wurde in der
Schweiz und in Chile produziert. In Zu-

kunft muss ich mich aber nach Alterna-
tiven in Europa umschauen. Es ist
schwierig, Orte zu finden, wo man fair
und trotzdem zu nicht allzu teuren Prei-
sen Kleider herstellen lassen kann. Ich
will faire Preise bezahlen, aber ich muss
auch konkurrenzfähig bleiben. Ich kann
als neue Designerin meine Kleider nicht
für 2000 Franken verkaufen. Doch die
biologischen Stoffe sind sehr teuer.

Viele Leute haben sich daran gewöhnt,
dass sie ein T-Shirt für 5 Franken kau-
fen können, machen sich jedoch keine
Gedanken darüber, unter welchen Be-
dingungen es entstanden ist.
Ich zähle darauf, dass die Menschen be-
reit sind, etwas mehr für Kleider zu be-
zahlen, wenn sie wissen, dass sie zu fai-
ren Konditionen hergestellt worden
sind. Ich will eine Alternative offerieren.

Woher nehmen Sie Ihre Inspirationen
für Ihre Designs?
Die Ideen kommen einfach, durch das
Leben. Ich versuche, so wenig wie mög-
lich Zeitschriften anzuschauen. Ich
schaue sie nur hin und wieder an, um
ein bisschen die Tendenzen zu sehen
und zu schauen, welche Farben zum
Beispiel im Moment speziell benützt
werden. Ich lasse mich davon aber kaum
beeinflussen. Ich kaufe Zeitschriften im-
mer weniger. Ich finde das Konzept ei-
ner Modezeitschrift sowieso wahnsinnig
absurd.

Wieso?
Ich finde Modezeitschriften kaum
ethisch. Viele der grossen Titel wie
«Vogue» zeigen Pelze und kümmern sich
nicht um den Hintergrund. Es geht oft
nicht wirklich um die Unterhaltung,
sondern die Frauen werden in die Rolle
des Objekts gedrängt. Es passt nicht zu-
sammen mit dem, was ich denke.

Woher kommen denn Ihre Inspiratio-
nen, wenn nicht aus Magazinen?
Aus der Natur und vor allem aus mei-
nen Emotionen. Wenn es mir sehr
schlecht geht, habe ich Lust, zu zeich-
nen, und wenn es mir sehr gut geht,
auch. Doch ich habe gelernt, die Emotio-
nen dann in Ideen umzuwandeln und
daraus ein Konzept zu bauen. Da kann
es sein, dass eine Kollektion zum Bei-
spiel von den Bäumen inspiriert ist. Das
ist dann ein langer Prozess von der Idee
bis zum Konzept. Doch ich arbeite nach
Lust und Laune und lasse mich vor al-
lem vom Leben inspirieren.

zeigen, wofür man steht»
Catalina Wolf-Miranda Charme erklärt, wieso Bio-Mode nicht nach «Hippie» aussehen muss und Zukunft hat

«Es ist heute kein Wider-
spruch mehr, umweltver-
träglich und nachhaltig zu
leben und sich trotzdem für
Mode zu interessieren.»

Catalina Wolf-Miranda
Charme ist in Chile geboren
und aufgewachsen. Dort stu-
dierte die heute 32-Jährige an
der Universidad del Pacifico in
Santiago Textil- und Fashion-
design. Während ihres Studi-
ums absolvierte sie ausserdem
einen Kurs am Istituto Europeo
di Design in Mailand und Turin.
Ihren Mann Andreas Wolf, einen
Umweltwissenschafter, lernte
sie in New York kennen. Im Jahr
2001 kam Catalina Wolf-Miran-
da Charme in die Schweiz, wo
sie im selben Jahr heiratete.
Nach eineinhalb Jahren in Gos-
sau SG zog sie mit ihrem Mann
im April 2003 nach Dietikon.
Catalina Wolf-Miranda Charme
hat seit zwei Jahren die Schwei-
zer Staatsbürgerschaft und ist
seither auch Mitglied bei der
Grünen Partei. Im Januar 2010
kandidierte sie für einen Dieti-
ker Gemeinderatssitz, den sie
knapp verpasste. Seit kurzem
ist sie Co-Präsidentin der Grü-
nen Dietikon. Mit ihrem neuen
Label Kaetoh (www.kae-
toh.com) will die Modedesigne-
rin Kleider aus ökologisch und
sozial nachhaltig hergestell-
ten Stoffen auf den Markt brin-
gen. (BHI)
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