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Secondhand-Läden boomen im Quartier. 
Wir haben auf einem Rundgang einige Ge-
schäfte besucht. Wir fanden Gemeinsamkei-
ten, aber auch grosse Unterschiede in den Ge-
schäftsmodellen und Mentalitäten. 

Die Namen der Läden verraten schon etwas: Die 
«Modebutik», mit Mode auch aus erster Hand, privile-
giert an der belebten Ecke gegenüber «Parterre» und 
«Carrousel» gelegen, ähnelt tatsächlich der Gattung 
Boutique, nur dass die Preise moderater sind und die 
Schwelle niedriger. Das Geschäft, eine GmbH, muss 
für die Inhaberin rentieren.

Anders das «Broki Sidewäg». Es ist ein Verein, der 
auf Freiwilligenarbeit beruht und den Verdienst an 
wohltätige Institutionen weitergibt. Es knüpft be-
wusst an die soziale Broki-Tradition an und versteht 
sich als Treffpunkt für alle Schichten. 

«Schnapp», in einer Nebenstrasse gelegen, für die 
Inhaberin eine Teilzeitbeschäftigung, bezieht sich 
mit seinem Namen auf die Tatsache, dass gesuchte 
Stücke schnell mal «schnapp und weg» sind. 

«Mille Printemps» und «NewNewBern» verraten 
mit ihrem sprachlichen Auftritt bereits ihr chices 
und hipes Flair. Diese beiden Geschäfte werden wir in 
einer der nächsten Nummern vorstellen.

Modebutik – Oase im Eckhaus

Es ist Donnerstagmorgen, wir haben für ein In-
terview mit Dora Gäumann, der Inhaberin der «Mo-

debutik» abgemacht, und schon steht vor uns eine 
Kundin, die ihre ausrangierten Kleider abgeben will. 
Gäumann winkt ab, der Laden sei noch nicht geöff-
net. Sie müsse manchmal auch strikt sein und Nein 
sagen können, fügt sie zu uns gewandt hinzu, ansons-
ten verliere man schnell den Überblick über all die 
Kleider, die ja durchgesehen, aufbereitet und bewer-
tet werden müssten. Für das Gespräch aber nehme sie 
sich gerne Zeit, sagt sie, und lädt uns an den grossen 
Tisch in der Mitte des Geschäfts ein.

Wir vernehmen, dass Dora Gäumann gelernte 
Schneiderin ist und seit jeher in der Modebranche 
arbeitet. Sie führte ein Geschäft in Unterzollikofen, 
bevor sie vor vier Jahren durch einen Glücksfall den 
Laden an bester Lage in der Länggassstrasse überneh-
men konnte, um hier ihr Secondhandkonzept weiter 
umzusetzen. Doch sie korrigiert sich gleich selbst und 
betont, sie verkaufe ihre Kleider «aus zweiter Hand», 
den Begriff «secondhand» wolle sie vermeiden, die 
ewigen Anglizismen hätten ja eigentlich in der Läng-
gasse nichts verloren. Im Gespräch ist das Wort dann 
doch unvermeidlich.

Anspruchsvoll und vernetzt

Schnell wird uns im Gespräch klar, dass die wa-
che, aufgeschlossene Frau über die Länggasse hinaus 
in der Modewelt gut vernetzt ist und einen profes-
sionellen Anspruch an sich und ihr Geschäft hat. 
Sie legt Wert auf ein schön eingerichtetes Geschäft 
und schaut darauf,  dass sie nichts hortet, denn leicht 
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Secondhand – Befragung eines Trends
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werde man zur Altkleiderdeponie. Gebrachte Kleider 
müsse sie streng aussortierten, sie habe eine klare 
Vorstellung, was sie in der «Modebutik» verkaufen 
wolle, da sei sie ganz ehrlich. Ware werde nur entge-
gengenommen, wenn sie nicht älter als zwei bis drei 
Jahre sei. 

Schaut man sich im Geschäft um, bestätigt sich 
das. Die schön drapierten Kleider entsprechen ak-
tuellen Trends der gängigen Modehäuser; erst beim 
zweiten Blick kommen die speziellen Einzelstücke 
zum Vorschein. Den schrägen Charme vergangener 
Epochen findet man hier freilich nicht. Schlaghosen 
gäbe es keine im Keller, bemerkt Gäumann mit Au-
genzwinkern. Wenn Kundinnen Kleider brächten, die 
sie nicht im Laden haben wolle, empfehle sie etwa 
das Broki Sidewäg. Es gibt also eine Art Secondhand-
Netzwerk in der Länggasse? Gäumann bestätigt, der 
Austausch mit den ähnlichen Läden im Quartier sei 
bereichernd, keine Konkurrenz. Rapper Greis zum 
Beispiel sei persönlich bei ihr vorbeigekommen, als 
er «NewNewBern,» eröffnete. Man wisse umeinander. 
Die verschiedenen Stile ergänzten sich.

 

Ausstieg aus dem Überfluss 

Im Gespräch wird deutlich, wie wichtig Dora Gäu-
mann die Philosophie der Nachhaltigkeit ist. Von den 
Kleidern, die sie in Kommission nimmt, bekommen 
die Kundinnen vierzig Prozent des Ladenpreises, 
wenn das Stück verkauft wird. Bleibt ein Kleid zu 
lange unverkauft, wird es beim nächsten Saisonwech-
sel aussortiert und zwei kleinen wohltätigen Institu-
tionen gespendet. Und auch die Kleider und Acces-
soires «aus erster Hand» werden von der Inhaberin 
überlegt ausgewählt. Sie bevorzugt kleine, familiäre 
und sozialverträgliche Betriebe, die sie persönlich 
kennt. Zum Beispiel «Tatti » aus Zürich, die ihre Ent-
würfe bunter Baumwollröcke in Indien nähen lässt, 
«Battaglia»-Taschen aus dem Tessin oder das nach-
haltige Label «King Louie», von dem sie Outlet-Ware 
übernimmt. Deshalb lägen ihre Preise auch nicht im 
untern Segment, sagt Gäumann. Faire Arbeit müs-
se fair entlöhnt werden. Schnäppchen zu ergattern 

Modebutik

Mode aus zweiter
und erster Hand
Länggassstrasse 8
Öffnungszeiten
Di-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-16 Uhr
www.modebutik.ch

gäbe es alleweil – insbesondere in Ausverkaufszeiten 
wie jetzt. 

Wider die Anonymität

Man merkt, der persönlich Austausch mit den 
Frauen – ob sie nun etwas bringen oder mitnehmen – 
liegt der Herrin des Eckladens am Herzen. Bekannte 
schauen nach der Arbeit kurz herein, Passanten win-
ken durchs Ladenfenster, Stammkundinnen kommen 
regelmässig vorbei, aus der ganzen Schweiz. Der Ano-
nymität, die in Grosswarenhäusern sowohl zwischen 
Kundinnen und Verkäuferinnen wie auch zwischen 
Kleidern und Kundinnen herrscht, will sie Abhilfe 
leisten und das Gespür für nachhaltiges Kleiderkau-
fen stärken. Sicherlich sei Secondhand zur Zeit auch 
ein Trend, ja fast Kult, eine «Fast-Fashion»-Müdigkeit 
sei festzustellen. Gerade nach dem Lockdown habe sie 
den Eindruck gewonnen, dass es vermehrt Kundin-
nen gebe, die sich bewusst vornähmen, weniger neue 
Sachen zu kaufen. 

Doch bei allem guten Willen, auch in der «Mode-
butik» bestimmen schnelllebige Modetrends und 
Saisons das Tempo, was liegenbleibt, muss nach zwei 
Monaten weg, um die Fluktuation der Ware und die 
Neugierde der Kundinnen am Geschäft aufrecht zu 
erhalten.

Julia Schnider, Anna Stüssi

Broki Sidewäg – ein Herz fürs Soziale

Wir besuchen das «Broki Sidewäg» am Dienstag-
mittag. Im Schaufenster hängen Kinderröcklein an 
einer Leine, darunter ausgebreitet Badeentchen und 
Plüschtiere. Wir werden von fünf Frauen erwartet. 
Sie heissen Chris, Susanne, Claudia, Katrin, Esther, sie 
haben mit weiteren Frauen gerade eine gemeinsame 
Sitzung beendet und sitzen nun aufmerksam um den 
Kassentisch versammelt in der Runde. Eigentlich sei-
en sie zu zwölft, ein Kollektiv, stellen sie gleich klar. 
Damit ist auch klar, dass alle der fünf Anwesenden 
Auskunft geben können, Chefin gibt es keine und man 
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merkt, die Frauen sind bedacht, dass alle zu Wort 
kommen, lassen einander ausreden, ergänzen sich. 

Den Geist von Nelly Gechter aufnehmen

Vor zwei Jahren habe die Verwaltung die Ladenflä-
che des WIZO-Ladens von Nelly Gechter zur Neuver-
mietung ausgeschrieben, erzählt Katrin, die um die 
Ecke ihr Schneiderin-Atelier hat. Da habe sie sofort 
gespürt, dass es sehr schade wäre, wenn hier etwas 
reinkäme, das nicht irgendwie an den Geist von Nelly 
Gechters sozialem Treffpunkt anknüpfen würde. Sie 
habe also einige ihrer ebenfalls pensionierten Freun-
dinnen angerufen mit der Idee, hier wieder ein Broki 
aufzuziehen. Schnell seien so die zwölf Frauen zusam-
mengekommen, hätten im März 2019 einen Verein, so-
zusagen einen gemeinnützigen Frauenverein, gegrün-
det und das «Broki Sidewäg» neu belebt. Jetzt sei mehr 
als ein Jahr vergangen und Freude und Enthusiasmus 
seien nicht kleiner, sondern grösser geworden. 

Man sieht diesen fünf Frauen ihre Energie, ihre 
Power an: selbstbewusst, aber nicht ohne Humor und 
Schalk erzählen sie, wie sie all die Kleider, Schmuck-
stücke, Geschirr, Nippes, Bücher und Platten als 
Schenkungen entgegennähmen, teilweise auch von 
einem andern Secondhandladen in der Länggasse. 
Jeden Abend würden sie freudig die Einnahmen zu-
sammenzählen und aufs Konto einzahlen. Der Erlös 
werde komplett an Wohltätigkeitsorganisationen ge-
spendet. An welche, das würden sie jedes Jahr neu 
aushandeln.

Aufgeräumt, aber offen für alle

Die Begegnungen mit den Leuten, die den Laden 
besuchen, und die Gespräche, die sich daraus erge-
ben, sind den Frauen wichtig. Man wolle ein schönes, 
aufgeräumtes Broki, das sei klar, aber das, was Nelly 
Gechter jahrelang mit ihrem Laden als soziale Stütze 

für einige Menschen im Quartier geboten habe, solle 
hier doch auch Platz finden. So sei auch die Kund-
schaft im «Broki Sidewäg» durchaus vielfältig, man-
che seien wirklich darauf angewiesen, günstig Kleider 
und Haushaltsartikel einkaufen zu können, bei ande-
ren wiederum sei nicht der Preis ausschlaggebend, 
sondern das Schmökern nach kleinen Schätzen.

Sie seien alle in der glücklichen Position, durch 
ihre Rente abgesichert zu sein, deshalb sei dieser 
Laden ein Herzensprojekt, das nicht wirtschaftlich 
betrieben werden müsse. Ansporn ist den Frauen 
dennoch, mit den Einnahmen verschiedene Institu-
tionen, darunter beispielsweise eine Organisation für 
Strassenkinder in Ghana oder das Surprise-Strassen-
magazin, finanziell relevant unterstützen zu können.

Für jeden Geschmack etwas

Im neuen «Broki Sidewäg» werden Kleider und 
andere Waren angenommen, sofern sie intakt und 
sauber sind. Als Vorgabe gelte: bitte nur soviel brin-
gen, wie per Velo transportiert werden kann! Bei der 
Annahme spiele die persönliche Vorliebe keine Rolle, 
erklärt eine der fünf Frauen. Natürlich müsse man 
ab und an auch über den eigenen Schatten springen, 
wenn einem Dinge selbst nicht gefielen, fügt sie zwin-
kernd hinzu. Aber es sei eben erstaunlich, wie unter-
schiedlich die Geschmacksvorstellungen der Kund-
schaft seien. Und schliesslich solle jeder und jede hier 
auch was Passendes finden können.

Dennoch – nur leicht und lustig sei der Betrieb 
eines Secondhandladens  auch wieder nicht, gibt je-
mand zu bedenken. Den Überblick über die einge-
hende Ware zu behalten sei nicht immer leicht, das 
Lokal einladend zu präsentieren ein ewiges Aufräu-
men. Darum seien sie alle froh, stets zu zweit im Ge-
schäft anwesend zu sein und sich so zu unterstützen, 
dann bleibe sicher die Freude an der Arbeit noch lan-
ge bestehen.

Julia Schnider, Anna Stüssi

Broki Sidewäg

Länggassstrasse 34a
Öffnungszeiten Mo-Fr 13-18 Uhr, Sa 10-16 Uhr
www.brokisidewaeg.com
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Schnapp – Ausgefallenes
an der Nebenstrasse

Der Laden liegt etwas versteckt an der Daxelho-
ferstrasse in einer ruhigen Wohngegend. Eine Trep-
pe führt ins Tiefparterre, wo der Laden namens 
«Schnapp» mit Secondhandkleidern und Accessoires 
untergebracht ist. Von weitem leuchtet ein rosa Ball-
kleid auf einer Schneiderpuppe – das Zeichen, dass 
das Geschäft geöffnet ist. 

Inhaberin Nathalie Crippa empfindet es nicht als 
Nachteil, dass sich der Laden nicht an einer geschäf-
tigen Lage befindet. «Ich verkaufe seit zwanzig Jahren 
Secondhandkleider. Mein erstes Geschäft eröffnete 
ich in Neuenegg, dann führte ich elf Jahre lang ei-
nen Laden in der Berner Matte, war dann während 
zweier Jahre in der Felsenau und bin nun seit Juni 
2017 an der Daxelhoferstrasse. Die Kundschaft ist 
mir sozusagen gefolgt, und jedes Mal, wenn ich an 
einen neuen Ort zog, hat sich der Kundinnenkreis er-
weitert. Erstaunlicherweise habe ich hier sogar Lauf-
kundschaft.»

Der Nachhaltigkeit verpflichtet

Anbieterinnen von Secondhand-Mode können 
nicht nur von Mund-zu-Mund-Propaganda profitie-
ren, sondern auch von der Tatsache, dass Fans von 
Kleidern aus zweiter Hand stets gut informiert sind, 
wo entsprechende Angebote bestehen. Sie stören sich 
nicht, wenn sich diese nicht im Stadtzentrum befin-
den. Nathalie Crippa nimmt auch mit Befriedigung 
zur Kenntnis, dass in den letzten Jahren ein Umden-
ken beim Konsumverhalten stattgefunden hat. «Ich 
bin damit aufgewachsen, dass man Dinge nicht ein-
fach wegwirft, sondern wiederverwendet oder recy-
celt. Auch denke ich, dass wir dazu beitragen sollten, 
für faire Arbeitsbedingungen in der Modebranche 
und für nachhaltiges Wirtschaften einzustehen. Aus 
diesem Grund gibt es in meinem Sortiment keine Klei-
der von Billigmodeketten.»

Nathalie Crippa legt Wert auf gepflegte und qua-
litativ hochstehende Ware. Ein grosser Teil des Sor-
timents besteht aus Kleidern für den Alltag – es 
befinden sich aber auch ausgefallene Stücke und De-
signerkleider in ihrem Angebot. Die Preise bewegen 
sich im günstigen bis mittleren Segment. Viele Kun-
dinnen wüssten, dass sie bei der Suche nach etwas 
Besonderem für einen speziellen Anlass bei ihr fün-
dig würden. Die Inhaberin zieht zwei besonders edle 
Stücke hervor: eine Hose ähnlich einem Ballkostüm 
aus schimmernd gewirktem Stoff, und ein schwarz-
goldenes Kleid in gewagtem – japanisch anmutendem 
– Schnitt. Eine der Lieferantinnen solcher Stücke sei 
eine Frau mit Repräsentationspflichten, die ein Kleid 
bei öffentlichen Auftritten jeweils nur einmal tragen 
könne. Sie freue sich, dass die Kleider nicht in der 
Altkleidersammlung landeten, sondern eine neue 
Trägerin fänden.

Von der Studentin bis zur Exzentrikerin 

Nathalie Crippas Kundschaft ist bunt und sehr di-
vers. Frauen aus allen Altersgruppen sind darunter: 
von der Studentin über die Geschäftsfrau bis zur äl-
teren Dame, die sich nicht als «graue Maus» versteht. 
Nathalie Crippa erzählt die berührende Geschichte 
einer Achtzigjährigen, die oft bei ihr einkaufte: «Lisa 
kleidete sich ähnlich wie die Modeikone und Exzen-
trikerin Iris Apfel. Sie kam oft in meinen Laden, im-
mer auf der Suche nach etwas Ausgefallenem. Einmal 
sah sie ein wirklich schräges Stück in knalligen Far-
ben und sagte, dass sie nach ihrem Tod damit ein-
gekleidet werden möchte. Einige Zeit später kam ihr 
Mann vorbei und sagte, dass sie gestorben sei und tat-
sächlich in diesem Kleid kremiert wurde.»

Einer der Gründe für die treue Kundschaft ist die 
langjährige Erfahrung in der Beratung und das Ge-
spür der Inhaberin dafür, welcher Stil zu welcher Per-
son passt: «Ich berate meine Kundinnen gerne bei der 
Kleiderwahl – natürlich nur, wenn sie dies wünschen. 
Ich habe aber auch schon vom Kauf eines Stücks abge-

Schnapp – Secondhand-
kleider & Accessoires

Daxelhoferstrasse 11,
Tel. 079 / 647 85 43
Öffnungszeiten Fr 14-18 Uhr 
oder nach Vereinbarung
 www.schnapp-bern.ch
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Foto Peter Bachmann

raten, wenn ich der Ansicht war, dass es 
der Kundin nicht steht. Das hat die Be-
ziehung zu ihr sogar gestärkt, und sie ist 
wieder gekommen.» Secondhandläden 
sind nach Ansicht von Nathalie Crippa 
aber auch deshalb so attraktiv, weil es 
immer wieder Neues und Einzigartiges 
zu entdecken gilt, ganz nach dem Motto: 
«Schnapp – und weg!»

Simone Prodolliet

Schluss mit Überfluss  

Beim Besuch der Geschäfte wurde uns bewusst, 
welche Unmengen an Kleidern im Umlauf sind. Gut, 
dass sie nicht weggeworfen werden – wobei alle Ge-
sprächspartnerinnen bekennen, dass sie einen un-
verkäuflichen Rest entsorgen müssen. Secondhand-
Geschäfte sind vernetzte Knotenpunkte von Zu- und 
Abflüssen. Die «Modebutik» gibt Überschuss ans 
«Broki Sidewäg» weiter, dieses wiederum sein Über-
zähliges an die Berghilfe oder ins «Bärner Broki». 
«Schnapp» überlässt den Kundinnen die Wahl, die 
nicht verkauften Stücke zurückzunehmen oder sie 
einem Hilfswerk zu spenden.

Dass Secondhand boomt, zeugt vom erfreulichen 
Trend zu nachhaltigem Konsum, zu bewusster Abkehr 
von «fast fashion». Aber eigentlich müsste jede* bei 
sich selber das ersthändige Zuviel an Kleiderkonsum 
drosseln: nicht in jeder Saison sich neu einkleiden. In 
Kleidern zu stöbern, die schon eine kleine Geschichte 
haben, dabei eine Trouvaille zu machen, ein Stück zu 
finden, das genau auf uns gewartet hat, ist ethischer 
und zugleich viel lustiger, als in anonymen Kaufhäu-
sern zu shoppen. Das merken immer mehr Menschen. 
Männer sind dabei noch in der Minderheit.  

Anna Stüssi
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