
Lust arn Spiel mit [.Ingewôhnlichem
Handtaschen Experimentelles mit Ballons und Papier von Sonja Trachsel und Susan Kàser
D i e D eigner- Szene ist b eson-
den bei fun Accessoires breit
and schillernd. D er Bu'eich
Taschm, sieht man aon den
grossen Labeb ab, mncht mit
aasserga t ii hnlic hen M ateria-
lien, Formm und Farbm auf
sichaufmrksam.

INA KUNZ

ft ie lasst Modezeirschriften zu modi-
\schen Tâschchen werden. klein,
\-f witzig. leicht. und jedes dieser Uni-
kate mllsste noch das Prâdikat <umwelt-
freundlich" tragen. Die Designerin die-
ser Taschen ist Sonja Trachsel aus der
Region Bern. Mit ihren sechsunddreis-
sig Jahren ist sie schon ziemlich in der
Welt herumgekommen. Denn bloss mit
einer Ausbildung als Dekorateurin woll-
te sie sich nicht zufrieden geben. AIso
machte sie sich auf nach Amerika. Eng-
land - und nach Italien. Und es war die-
ser Aufenthalt, der sie vor allem geprâgt
hat. Nicht verwunderlich. dass die sonst
eher ruhig wirkende Sonja Trachsel
beim Stichwort Rom plôrzlich ins Er-
zâhlen kommt. Die dreijâhrige Ausbil-
dung zur Modedesignerin, die sie dort
abgeschlossen hat, ist die Grundlage ftir
ihre eigenwilligen und vôllig neuen Ta-
schenkreationen. Ein viermonatiges
Praktikum bei Gattinoni Couture und
die Herstellung von Accessoires fiir At-
work waren die Highlights ihres Rom-
Aufenthalts

Und dann 1999: der Tiaum allerTiàu-
me - ein eigenes Label. "sonja t" und
der Preis als Anerkennungstrâgerin fùr
Design in der Schweiz. Plôtzlich rvar sie
gefragt. Ausstellungen und ein eigenes
Atelier in Lausanne folgten. Dort ent-
stehen nun die witzigen Taschen aus Pa-
pier. Die Jury sprach poetisch: "Sie greift
mit ihrer Arbeit den entfliehenden Au-
genblick auf."

Ganz einfach -gar nicht einfach! Son-
ja Trachsel blâttert in einem Modejour-

VeÉlûffend D,e fdscltenkreation von Susan Kiiser ist aus farbigen Lufiballons

nal, reisst Seiten heraus, die sie irgend- Papierchen sind gerade 3 x 3 crn grosq gen. Aber auch ihr genûgte eine Ausbil- von Rot-Gelb oder Schwarz-Grau etwas
wie ansprechen, und wenn die Zeit und sie sind in der osérie limitée> als piakti- àung nicht. Eine dréijahigeTanzausbil- Farbe bekennt.
die Inspiration da ist, dann taucht sie das sche Begleiter gedacht. Wie man auf so dun! schloss sie vor éineri Jahr ab. Ihre
Papier in SonnenblumenôI, das soll das etwas kommt? Bei sonja t. machte es bei kuriôsen Taschen hatte sie schon lange Tasafien trolbonc bunt
Papier transparent und geschmeidig ma- einer Reportage eines Modefotografen im Kopf.'War es an der Basler HerbscÈt- Wer in Basel nach ausgefallenen Ta-
chen. lackiert_ das Papier, damit es was- <klick> - auch so kann man ein Mode- mâsq àls ihr die Idee vom Ballonstrauss schen Ausschau hâlt, solltË sich im .im-
serabstossend ist und klebt zuweilen.auf magazin neu beleben. zur Ballontasche kam? Dieses beutelar- pressioni,, umsehen. Samantha Bersano
beide Seitenorganza. Nun kann nicht tige Gebilde aus Luftballons, gefiittert hat vor zwei Jahren das Geschâft iiber-
mehrdieRedevonPapiersein,ausdie- SplelntlttJftballona und mit einem poppigen Èeissver- nommen,daseinstihreGrossmutrerge-
semhatsienuneineArt.Stoffgezaubert. Nicht minder interessant sind Susan schluss,istimwahrsienSiinedesWortes grtindet hatte,mit der Zielsetzung, jin-
Die Grenzen von Textilien und Papier Kiisers Tàschenkreationen, wenn sie eine Handtasche, die sich weich in die len Designern mit unbekannten Ta-
sind ohnehin fliessend. Collagen, Patch- auch mit ganz anderen Materialie.n ex- Hand kuschelt und nur in der Hand zu ichenkollèktionen eine plattform zu
work._ sch_uppenartige Aufnâhtechnik perimentiert. Wenn sie ihre faszinieren- tragen ist. Sorgfâltig sind die Ballons in bieten. KarinWagner mit ihren Frlzkrea-
unddiezuKlappen,I-aschenoderzuTâ- den Taschen aus Luftballons in der den tollsten Farblombinationen wie tionenoderBara-baraDavimitausgefal-
schenvorderseitenverarbeitetenPapier- Hand hâlt, bekommt man das Geftlhl, RotmitViolettaneinandergenàht. lenen Geldbônen und Gurteltaschen
arbeiten sind in sorgfâlti8 geniihte klei- eine Performance beginne. Die Taschen Aber irgendwie musste 

-noch etwas stellten bereits dort aus Ein spannendes
ne Taschen aus Baumwolle, læinen, Sei- zeigen eine eigenartige . læbendigkeit. . Praktischei her - beispielsweise ftir die Nebeneinander mit læderaccessoires
de_und Nylon integriert. Origirlelle Mo- Tatsâchlich bestimmen zwei Dinge das Tiainingssachen zum Tànzen. Nichts ein- von etablierten und bekannten Labels
delle, die sonja t. als <pièce unique" be- læben von <<su>: Tanz und Tàschen. Die facher a1s das; osegelo, so heisst die Se 'e
zeichnet. Die schlichten weissen Nylon- 1976 geborene Aargauerin machte eine aus unifarbenem Segeltuch, die schlicht Ausstoltung bis Juti bei impressioni, Aeschen-
taschen kônnte man als "Minimalaft" Lehre als Dekorateurin und sammelte und schnôrkellos durch ihre klare Linie vorstactt 62, Tetefon und paxO6L/27223A3,
bezeichnen, die grafisch gemusterten auf Reisen in Italien einige Erfahrun- besticht und einzig auch mit Kontrasten w.impressioni.ch.

FOTOS: AO llon Paple ar Etoff Tasche von SonjaTrachsel.


