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Ein Stück Schweiz auf dem Laufsteg
Mode Schweizer Stickereien 
sind bei den Modeschöpfern 
gefragt wie kaum zuvor, die 
Laufstege sind voll mit den 
kostbaren Stoffen. Zwei 
Kreativchefs von Ostschweizer 
Stickereiunternehmen  
erklären, weshalb. 

YvOnne FOrSter
piazza@luzernerzeitung.ch

St. Galler Stickereien haben diesen 
Herbst die internationalen Laufstege er-
obert. Und dies bei den begehrtesten 
Prêt-à-porter-Labels der Welt: Prada, 
Louis Vuitton, Dries van Noten, Chanel, 
Marc Jacobs, Balenciaga, Valentino. Auch 
Spaniens Modestar Miguel Palacio, 
Deutschlands Mario Schwab und Eng-
lands unermüdliche Vivienne Westwood 
haben ihre Sommerkollektionen 2012 aus 
St. Galler Kreationen gefertigt. In vielen 
dieser Häuser sorgt eine junge Generation 
für neuen Wind.

Jahrhundertealte Tradition
Besonders erfolgreich sind die St. Galler 
Stickereiunternehmen Forster Rohner 
und Jakob Schläpfer. Das kommt nicht 
von ungefähr: Die 800 Jahre alte Textil-
tradition und die seit über 100 Jahren 
gesammelten Archivbestände der beiden 
Firmen sind unschätzbare Inspirations-
quellen.

«Es ist die Suche nach echten Werten, 
nach Tradition und Geschichte, welche 
die Designer nach St. Gallen führen», sagt 
Hans Schreiber, Kreativdirektor bei Fors-
ter Rohner. «Man sehnt sich nicht mehr 
nach Bling-Bling, das heisst nach ober-
flächlichem Glitzer, sondern nach der 
Schönheit und Poesie kostbarer Mate-
rialien.» 

«Luxus hat Zukunft» 
Das bestätigt auch Martin Leuthold, Chef-
Designer bei Jakob Schläpfer. «Die Frau-
en wollen heute wieder echten Schmuck 
tragen. Strass und unechte Klunker über-
lassen sie den Teenies.» Luxus habe Zu-
kunft, auch in schwierigen Zeiten. «Ohne 
Träume keine Zukunft. Das gilt auch für 
die Mode. Deshalb suchen gerade die 
jungen Stilisten intensiv nach raffinierten 
Stoffen und Techniken, um Luxus neu zu 
definieren.» In der Stickerei gebe es immer 
wieder Wege, um die Kreativität weiterzu- 
treiben. «Oft sieht man unseren Produkten 
nicht mehr an, ob sie gestickt, gehäkelt 
oder gewoben sind.» 

Martin Leuthold greift zu einer tradi-
tionellen Lochstickerei, die jeder St. Gal-
ler von den dort üblichen Kinderfestkleid-
chen her kennt. «Früher war die Broderie 
Anglaise, wie sie auch genannt wird, im-
mer aus weisser Baumwolle. Heute wer-

den die durchbrochenen Dessins auf 
Cellophan, Organza, Lackleder oder Tüll 
gestickt. Man wählt metallisch glitzernde 
Fäden und freche Farbkontraste. Verbun-
den mit neuen Schnitten wirkt der Klas-
siker modern.» 

Romantik der 50er und 60er
Auch Hans Schreiber präsentiert Stickerei-
muster aus der Sommerkollektion 2012: 
traditionelle Broderie Anglaise, Guipure 
(Ätzstickerei), Spachtelspitze (Stickereien, 
bei denen der Grundstoff zum Teil aus-
geschnitten wird) oder Superposé (Kom-
bination von Ätzspitze und Stickerei). Alle 
diese Stoffe, die man im nächsten Frühling 
in den Designerboutiquen finden wird, 
sind von Forster Rohner mit neuen Tech-
niken modernisiert worden. 

«Bei zahlreichen dieser Produkte haben 
unsere Archive als Inspirationsquelle ge-
dient», erklärt Hans Schreiber. «Viele Mo-
deschöpfer haben sich diesmal von den 
romantischen 50er-Jahren, aber auch von 
den linearen Dessins der 60er-Jahre be-
geistern lassen. Bei Louis Vuitton zum 
Beispiel äussert sich die neu definierte 
Romantik an einer Lochstickerei auf Sei-
dengaze mit riesigen, teils weissen, teils 
pastellfarbigen Blüten. Der Belgier Dries 
van Noten kombinierte Jupes aus schwar-
zer Guipure zu Ink-Jet-bedruckten Blusen 
mit Landschaftsbildern.» 

Miuccia Prada, Italiens wichtigste Mo-
deschöpferin, habe bei Forster Rohner 
sowohl traditionelle Blumenstickereien 
wie winzige Broderie Anglaise in den 
süssen Farben der 50er-Jahre entwickeln 
lassen. 

Billigkopien aus China
Die Zusammenarbeit mit den Designern 
sei eine Sache des Vertrauens, sagt Hans 
Schreiber. «Entweder wir besuchen die 
Modeschöpfer in ihren Studios, oder ihre 
Teams kommen mit bestimmten Vor-
stellungen nach St. Gallen. Wir helfen 
ihnen dann bei der Realisierung ihrer 
Ideen.» 

Dass Stickereien plötzlich wieder im 
Trend sind, verdanken die St. Galler Sticker 
den Designern, die ihre Stoffe in begeh-
renswerte Kleider verwandeln. «Verkauft 
sich ein Look gut, dauert es nicht lange, 
bis Billiganbieter wie Zara und H&M die 
Originale in einer preisgünstigen Version 
auf den Markt bringen», sagt Martin Leut-
hold. Nicht jede Frau könne oder wolle 
für ein Designermodell Tausende von 
Franken bezahlen. 

«In China setzt man die Ideen der Mo-
destars mit billigeren Stoffen, weniger 
raffinierten Farben und banaleren Stick-
techniken in Massenware um. Doch der 
Trend ist geboren, man sehnt sich wieder 
nach Stickereien.» Für die St. Galler Unter-
nehmen heisse das: in der nächsten Sai-
son noch innovativer sein. «Nur dank 
unseres Know-hows, unserer Kreativität 
und unserer direkten Zusammenarbeit 
mit den Designern haben wir eine Über-
lebenschance.» 

Wälder gestreift?
Muggli: Ich habe ja als Fischereiauf-

seher begonnen und war in dieser Funk-
tion viel draussen in der Natur. Und wie 
es so ist im Verlauf des Lebens: Man 
rutscht mehr und mehr in den Bürostuhl. 
(lacht) Aber ich habe mir Mühe gegeben, 
den Kontakt zu den Leuten zu wahren. 
Mir ist wohl in den Gummistiefeln, und 
ich habe die Menschen gern. Zudem ist 
mir wohl in einfachen Jagdhütten, wenn 
es sein muss, auch mal bis abends spät.

da hats auch schon mal das eine oder 
andere Schnäpschen gegeben?

Muggli: Aber sicher. Was noch wichiger 
ist: Auch manche gute Geschichte wurde 
da schon erzählt.

Haben Sie in Ihrem Bekanntenkreis nur 
Jäger und Fischer, oder gibt es auch den 
einen oder anderen Natur- und Tier-
schützer?

Muggli: Natürlich, ich sehe das nicht 
so eng. Wie gesagt: Die Jäger engagieren 
sich für den Schutz der Wildtiere. Aber 
es ist natürlich ein Widerspruch in der 
Jagd. Nämlich, dass man das, was man 
pflegt und fördert, tötet. Mit diesem Wi-
derspruch muss man leben.

Stimmt das Bild, dass die städtische Be-
völkerung nichts mit der Jagd am Hut 
hat, die ländliche dafür tendenziell umso 
mehr?

Muggli: Ganz eindeutig, ja. Ich war 
vorletzten Samstag an einem Gottesdienst 
der Hubertusgesellschaft in Escholzmatt. 
Da war es fast so, dass der Pfarrer nebst 
dem Segen noch Weidmannsheil sagte. 
Und danach geht das halbe Dorf in den 
«Kronen»-Saal und isst Wild. An so einem 
Ort ist die Jagd ein Teil der ländlichen 
Kultur.

Auch Sie schiessen ab und zu ein Tier 
– würden Sie sich trotzdem als tierlie-
bend bezeichnen?

Muggli: Als Fischer und Jäger verstehe 
ich mich als Teil der Natur. Jagen ist ein 
Prinzip der Natur, der Specht frisst den 
Käfer, die Schnecke ein Salatblatt. Wir 
sind da sehr nahe dran, im Gegensatz zu 
den Leuten, die das Fleisch abgepackt  
im Laden kaufen.

Haben Sie Haustiere?
Muggli: Wir haben drei Katzen, und 

selbstverständlich hatte ich einen Jagd-
hund. Leider ist er kürzlich gestorben, 
das war ein herber Verlust.

Werden Sie sich bald einen neuen Hund 
anschaffen?

Muggli: Ich denke schon. Ich werde ja 
bald pensioniert und dann habe ich Zeit 
für einen jungen Hund.

Gibt es in Ihrem Leben auch noch an-
deres als Jagd und Fischerei?

Muggli: Das Thema kann sehr verein-
nahmen, darum ist es umso wichtiger, 
dass man parallel dazu eine andere Welt 
hat. Ich habe einen Freundeskreis, der 
auch aus Menschen besteht, die andere 
Interessen als die Jagd haben.  Ich bin 
kulturell sehr interessiert, und ich habe 
ausgesprochen Freude an der Literatur.

Was haben Sie zuletzt gelesen?
Muggli: Ich habe soeben bereits zum 

dritten Mal «The Old Man And The Sea», 
«Der alte Mann und das Meer» von He-
mingway gelesen.

eine Vorbereitungslektüre für Ihre Zeit 
nach der Pension?

Muggli: Da haben Sie nicht ganz un-
recht. Ich komme ja aus einer Fischer-
familie und wohne in Weggis direkt am 
See. Ich werde zurück zu meinen Wurzeln 
gehen – und habe bereits das Berufs-
fischerpatent beantragt.

Also wird nichts mit Ausschlafen und 
in den Tag hineinleben?

Muggli: Das nicht, aber ich freue mich 
darauf, wieder mehr spontan etwas zu 
unternehmen und Herr über meine eige-
ne Zeit zu werden.

Was bringt Sie auf die Palme?
Muggli: Ignoranz gegenüber der Natur 

und ihren Gesetzen. Nehmen wir als Bei-
spiel den Klimawandel: Es ist gut möglich, 
dass unsere Enkel den Morteratschglet-
scher nicht mehr zu sehen bekommen. 
Wenn heute jemand behauptet, die Kli-
maerwärmung sei ein Fantasieprodukt 
von ein paar Wissenschaftlern, dann 
macht mich das wütend. 

Beruflich müssen Sie sich bald nicht 
mehr um solche Sachen kümmern, das 
können Sie getrost Ihrem Nachfolger 

überlassen. Sie sitzen dann entspannt 
in Ihrem Boot und können jeden Morgen 
über dem glitzernden Wasser den Son-
nenaufgang bewundern. Trage ich zu 
dick auf?
Muggli: Es ist ein fast kitschiges Bild, aber 
ich gebe zu: Ich bin ein absoluter Roman-
tiker. Sonnenuntergänge, Mondnächte 
und Sternenhimmel – das gefällt mir.

Was essen Sie eigentlich gerne – Fisch?
Muggli: Als Kind war ich nicht immer 

so begeistert, wenn ich  andauernd Fisch 
auf dem Teller hatte. Aber mittlerweile 
liebe ich Fisch. Wunderschön ist es auch, 
am Stubentisch zu sitzen, mit einem 
wunderbaren Gämspfeffer vor sich, den 
meine Frau zubereitet hat. Von einer 
Gämse, die ich selbst erlegt habe!

Und selber kochen?
Muggli: Uh, das ist weniger mein Ding, 

da gäbe es sicher noch Entwicklungs-
potenzial (lacht).

essen Sie gerne Sushi?
Muggli: Nein, ich setze voll auf regio-

nale Produkte, die schmecken wunder-
bar. Im Sushi hat es Fisch, der aus der 
problematischer Hochseefischerei 
stammt, das möchte ich nicht unter-
stützen. Ein Fisch aus einem Luzerner 
See zu essen – das ist doch ein fantasti-
sches Privileg, das wir haben. Und es 
schmeckt erst noch besser als Sushi, 
finde ich.

«Als Jäger verstehe ich 
mich als Teil der Natur.»

 Bild Pius Amrein
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«Ich bin 
ein Romantiker»

Model in Louis Vuitton; rechts Stoffmuster 
von Marc Jacobs, Valentino, Prada und 

nochmals Marc Jacobs (von oben).
PD


