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Eine Form, die verführt
In ihrem Atelier schnei JertBeata Sie vi Korsette, Lingerie und
Kostüme, Die Kreationen der einzigen Corseiiere der Schweiz sind
bis weit über Winterthur hinaus bekannl. Sogar die italienische
Opernsänger!n Cecilia Bartoli liess sich von ihr einkleiden.

EGGLI

Aus dem Lift heraus Irin man duckt m
B L .U,i Sievis abgedunkelte? Vorfuhr-
rimmei- In diesem K . m m mit den roten
Wänden drehen sich die Kundinnen vor
dem Spiegel hin und her. wenn sie ihr
maßgeschneidertes Kartell anprobie-
ren. Sie begutachten ihre schlanke Tail-
le, die geschnürte Rückenpartie, das
Dekollete mit den verführerischen Spit-
zen. Einige Wochen haben sie auf ihr
Korsett gewartet, je nach Auftragslage
einige Monate. Beim Abholen trinken
sie mit Beata Sievi ein Glas Champa-
gner, *ftlr die meisten ein freudiger
Moment», sagt die zierliche Korsell-
schneidcnn. Sie selbst bleibt oft bis zur
letzten Minute angespannt, bis sie die
Reaktion der Kundin sieht

Für Beata Sievi ist das Korsett kein
Mittel, um sich eine Haltung aufzu-
zwiagen, sondern eines, um seinen
Körper zu inszenieren. nEine Frau be-
tont damit ihre weiblichen Kurven. Das
Korsett hilft ihr, zu verfubrcn> Insze-
nierung spielt in Sievis Leben eine
wichtige Rolle. Am Zürcher Theater
Neumarkt hat sie aJs Theattrschneide-
rin gearbeitet, bevor sie 1999 an der
Obergasse das Atelier «entre nous* er*
öffnete. Später besuchte sie Kurse in
Regie und tanzt heute Tango in Klei-
dern, die MC selbst entwirft.

Perfektion im hellen Atelier
20 bis 40 Stunden Handarbeit steckt
Beata Sievi in jedes Korsett - oje nach
Verzierung und Vorlieben». Ein baro-
ckes Modell sei aufwendiger zu nähen
als ein schlichtes, moderneres mit weni-
ger Verzierungen, Schleifen und Spit-
zen. Bei einem barocken ist das De-
collet£ ausladend, später haben Frauen

den Ausschnitt hochgeschlossener ge-
tragen. Auch der Stoff mache einen
Unterschied. Baumwolle sei einfach zu
verarbeiten, Salm und Seide schwieri-
ger. Die meisten Stoffe kauft sie in Pa-
ris, die Spitzen sind aus St.Gallen.

Direkt neben
dem Vorführraum '

±,J^S; Wiete Korsettschneider
über die Dächer behalten die Geheimr
der Ablädt. Hier jhres Handwerks
sitzt sie stunden- .. , f.. - ,
lang, entwirft Kor- liebet für Sich»

ris. Oft sitzt die Unternehmerin aber
alleine bis am Abend in ihrem Nähzim-
mer, manchmal auch am Wochenende.

Ihr Wille zur Perfektion hat ihre
Kleider in der ganzen Schweiz bekannt
gemacht, sogar bis nach Deutschland
und Frank reich r Aus diesen Ländern
stammen die meisten ihrer Kundinnen,
mehr als aus Winterthur. Ihre bekann-
teste ist die Opern Sängerin Cecilia
BarlolL Sievi schickte der Italienerin
einst einen Blumenstrauß und eine Vi-

sitenkarte in ihre
Garderobe m

Beatsseile, zeichnet
Schnittmuster, 1
schneidet Stoff, '
näht Spitzen an, stanzt Locher. Anders
als da* Vorführzimmer ist dieser Raum
helU die Wände sind weiss, in der Mitte
stehen mehrere Nähmaschinen. Zwei-
mal in der Woche kommt ihre Mit-
arbeiterin, manchmal arbeitet eine
Praktikantin im Atelier; Dies sind
meist angehende Schneiderinnen wie
eine junge Frau aus Dresden oder Pa-

Bartoli an und be-
suchte die Corsetie-
re in Winlerlhur.
•«Etwas aufgeregt
war ich schon», sagt
Sievi, Und natür-
lich hübe sie sich

sehr gefreut. Cceiha Bartoli wollte ein
Kleid für eine Konrertreihe, Sievi
schneiderte eins im Fla menco-StiL

Aus Interesse bildet sich Sievi lau-
fend weiter, wälzt Bücher über Korselt-
formen, Epochen und Schnittmuster.
Deshalb weiss sie, wie und weshalb sich
Frauen während der letzten Jahrhun-
derte die Taille enger geschnürt haben

Ihr historisches und fachliches Wissen
gibt sie gerne weiter, zum Beispiel in
Kursen für Haute-Couturc-Schneide*
rinnen oder an Praktikantinnen. Dies
unterscheide sie von anderen Corsette-
ren, «Viele sind sehr verschwiegen,
\vennesumihrHandwerkgehl, und ge-
ben ihre Geheimnisse ungern preis."
Sie u/olle ihr Wissen weitergeben.

i );is Korsett ab Stange
Sievi wciss, dass ihre Kreationen Luxus
sind. Sie selbst hat den Anspruch, Klei-
der auf dem Niveau von Haute Coulure
zu schaffen. Bereits ein schlichtes Mo-
dell kostet gegen 2SDD Pranken. Um
gunstigere Korsette anbieten zu kön-
nen, hat sich Sievi zu einer Kollektion
ab Stange entschieden. Diese Korsette
kosten zwi seh en 9Du und 1500 Franken.

So gerne die Schneiderin Über ihr
Handwerk spricht, so verschwiegen ist
sie, wenn es um die Wunsche ihrer
Kundinnen und deren Partner gehtr Oft
kommen Paare zu ihr, die ein Korsett
ftlrs Schlafzimmer wollen. Zum Bei-
spiel eines mit Bändern am Rücken, um
die Hände zu fesseln. Ihr sei vor allen
wichtig, ob sie diese Wünsche technisch
erfüllen könne, sagt sie und ergänzt La-
chend. «Was die Paare damit machen,
will ich gar nicht so genau wissen.»

BLOG SETZT DIE
KORSETTE IN SZENE

Wer sich von Beata Sievis Kollektion
ein Bild machen möchte, findet eini-
ge Korsette beim Juwelier Gut an der
Bahnhofstraase In Zürich, Informieren
kann man sieht hei Sievi im Atelier -CT
trenou s-an der Obergasse. Zudem halt
Sievi Interessierte üWr ihren Internet-
Blag auf dem Laufenden Dort findet
man viele Bilder und Informationen zu
Werk und Ausstellungen. in\*s)

wWtt.beatasievLwDrdprBSE.com
w ww entrc no us.ch

Made in Winterthur (Teil 1)
Die Dampfmaschinen von Sulzer ha-
ben die Stadt weit über ihre Grenzen
berühmt gemacht, und die *Winter-
Ihu r»-Versicherungen trugen den
Namen in die Well hinaus. Doch es
sind längst nicht mehr nur diese bei-
den Grosskonzerne, die den Ruf der
Stadt ausmachen. Jn den letzten
Jahrzehnten sind unzählige kleinere
und größere Unternehmen entstan-
den, die ihre Produkte ebenfalls in
die ganze Welt liefern. Sie stellen

/um Beispiel
Velos, Kleider-
Stander, Verpa-
ckungen oder
Kaffeelassen
her. Dies tun sie
oft sehr erfolg-
reich und doch

unbemerkt. Während der nächsten
Wochen stellt der «Landbote» in
einer losen Serie einige dieser Unter-
nehmen und ihre Produkle vor.


