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Angebote für stil- und gleichzeitig umwelt-
bewusste Konsumentinnen und Konsumenten 
fallen im Länggassquartier auf fruchtbaren 
Boden. Zwei weitere Ladenporträts als Fort-
setzung der Reportage über Secondhand-Mo-
de im letzten Länggassblatt.

Nur wenige hundert Meter voneinander entfernt 
locken «mille printemps» und «The New New Bern» 
Modebewusste zum Kauf von Vintage-Kleidern und 
«Curated Secondhand». Bei «mille printemps» an der 
geschäftigen Mittelstrasse ist Vintage Programm, bei 
«The New New Bern» an der Gesellschaftsstrasse fin-
den sich neben einem kleinen Vintage-Angebot vor 
allem Kleider aus den letzten Saisons.

«mille printemps»: Haute
Couture aus zweiter Hand

Gleich zu Beginn stellt Liz Zimmermann, Inhabe-
rin von «mille printemps», klar, dass ihr Geschäft kein 
Secondhandladen ist. Secondhandläden verkaufen ge-
tragene Kleider, die in der Regel aus den zwei bis drei 
vergangenen Saisons stammen. Vintage-Mode hinge-
gen, so erfahren wir, ist mindestens zwanzig Jahre alt. 
«mille printemps» führt ein Kleider-, Accessoire- und 
Schmucksortiment aus den 1940er bis zu den 2000er 
Jahren. Der Fokus liegt auf den 1960er und 1970er 
sowie den 1990er Jahren, Modestile, die momentan 
gerade besonders gefragt sind.

Sammlerin von edlen Kleidern

Das Interesse und die Leidenschaft für schöne und 
edle Kleider wurde der in einem völlig anderen Ge-
biet tätigen Berufsfrau sozusagen in die Wiege gelegt. 
«Ich bin in einem Künstlerhaushalt gross geworden. 
Meine Mutter schon hatte ein grosses Faible für schö-
ne Kleider. Als kleines Mädchen hatte ich natürlich 
keine Ahnung davon, wie teuer und exklusiv diese 
Stücke waren. Aber die Leidenschaft meiner Mutter 
ist auf mich übergesprungen.»

Liz Zimmermann, die für ihren Job viel unterwegs 
ist und sich berufsbedingt oft in europäischen Gross-
städten wie London, Paris oder Lyon sowie in New 
York aufhält, stöberte dort jeweils in Vintage-Läden 
und leistete sich das eine oder andere Stück. Bis sie 
auf die Idee kam, selbst einen Laden zu eröffnen. Als 
die Ladenfläche an der Mittelstrasse 12 vor gut zwei 
Jahren für eine Neuvermietung ausgeschrieben wur-
de, wusste sie: «Das ist es!» Seither kauft die Vintage-
Begeisterte nicht mehr nur für sich selbst ein: «Ich 
kaufe alles was mir gefällt, völlig unabhängig von der 
Grösse. Ich finde es schön, wenn die Kleider den Weg 
zu einer Kundin finden, die sich dann als die ideale 
Trägerin erweist.»

«Gut angezogen – ganz bei sich»

Das Sortiment, das auf eine sorgfältige und kenne-
rische Auswahl schliessen lässt, besteht aus exklusi-
ven Stücken aus den Häusern bekannter Modedesi-
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gner wie Cardin, Yves Saint-Laurent, Versace oder 
Gucci. Kleider aus kostbarer Seide, geblümten Stoffen, 
mit Spitze versehen oder in den leuchtenden Mustern 
der 1960er und 1970er Jahre, aber auch mehr schlich-
te Teile wie das klassische kleine Schwarze lassen sich 
beim Stöbern entdecken. Liz Zimmermann zeigt ei-
nes ihrer Lieblingsstücke: einen weissen Vinylmantel 
aus den 1960er Jahren von Cardin, sehr schön gear-
beitet und gut erhalten. Die Preise bewegen sich auch 
mal im oberen Segment, doch die Geschäftsinhabe-
rin betont, dass es auch günstige Stücke zu erwerben 
gebe. «Meine Kundinnen sind sehr unterschiedlich. Es 
sind sowohl Studentinnen als auch Frauen mittleren 
und fortgeschrittenen Alters, die ein Flair für speziel-
le Stücke haben.» Auf die vergleichsweise doch hohen 
Preise angesprochen meint sie: «Wir haben durch Co-
rona gelernt, dass es uns eigentlich an nichts mangelt. 
Wir haben hier alles, sind privilegiert. Ein schön ge-
arbeitetes Kleid, das zu einem passt und das die Per-
sönlichkeit einer Frau unterstreicht, verleiht jedoch 
Wohlbefinden und Sicherheit. Dann sind Sie ganz bei 
sich, und alles andere spielt keine Rolle.» 

Weniger ist mehr

Liz Zimmermann ist auch der Ansicht, dass die 
Garderobe einer Frau aus einem Mix aus gut ausge-
wählter Alltagsmode und wenigen einzelnen edlen 
Teilen bestehen sollte. «Weniger ist mehr, und ein 
schönes Einzelteil kann viel Freude bereiten», sagt 
sie. An diese Devise hält sie sich auch beim Ein-
kauf der Kleider an Vintage-Messen, die sie besucht, 
wenn sie für ihren Hauptjob unterwegs ist. Zwar sei 
es schon vorgekommen, dass sie vor Ort einen neu-
en Koffer gekauft habe, um eine grössere Menge an 
qualitativ guter Ware mitzunehmen. Doch oft erwer-
be sie nur einige wenige Stücke, die sie problemlos 
in ihrem Reisegepäck unterbringe. Sagt’s und holt 
eine der Trouvaillen von der Stange, die von einer sol-
chen Einkaufstour stammt: ein schlicht geschnittenes 
Kleid aus den 1970er Jahren von Roberta di Cameri-
no. Besonderheit: Gürtel und Jäckchen sind auf dem 
Stoff aufgedruckt.

«The New New Bern»:
trendig und nachhaltig

Als die beiden Rapper Greis und Manillio mit ih-
ren Partnerinnen und einer gemeinsamen Freundin 
im Frühjahr 2019 einen Secondhandladen für Kleider 
eröffneten, war dies nicht nur in den Berner Medien 
Thema. Schweizer Illustrierte, Blick und diverse on-

line-Portale berichteten über das Projekt. Das Läng-
gassblatt hat den Laden an der Ecke Gesellschafts-
strasse-Seidenweg besucht und mit Marina Agostinis 
und Manuel Liniger über Nachhaltigkeit, Berühmt-
heit und «Curated Secondhand» gesprochen. 

Der eigene Kleiderschrank als Startkapital

Ein Augenschein im sorgfältig durchgestylten La-
den wirft sogleich die Frage auf: Stecken hier Profis 
dahinter? Oder einfach ein paar Modebegeisterte, 
die den Riecher für einen neuen Trend hatten? Das 
Thema Nachhaltigkeit und bewusstes Konsumieren 
sei der Auslöser gewesen, die Idee eines eigenen Ge-
schäfts in die Tat umzusetzen, erklärt Manuel Lini-
ger. «Wir mögen alle trendige Mode, doch der Blick 
in den eigenen Kleiderschrank zeigte, dass wir eigent-
lich zu viel davon haben. Mit der Idee, einen Second-
handladen zu betreiben, haben wir uns schon lange 
getragen. Als der Laden hier frei wurde, haben wir 
uns entschlossen, loszulegen.» 

Gestartet wurde mit einem Sortiment aus den ei-
genen Kleiderschränken. Die fünf im Team Involvier-
ten sowie Frauen und Männer aus dem Freundeskreis 
steuerten Überflüssiges, nicht mehr oder selten Ge-
tragenes bei, um bei der Ladeneröffnung eine breite 
Palette an Kleidern, Schuhen und Accessoires anbie-
ten zu können. «Seither kaufen wir direkt an, was uns 
im Laden angeboten wird und verkaufen es weiter», 
merkt Marina Agostinis an. «Uns ist wichtig, nur die-
jenigen Stücke zu kaufen, die wir wirklich toll finden. 
Da alle fünf aus dem Team den Ankauf tätigen, jedoch 
auch unterschiedliche Vorlieben haben, ergibt sich je-
ner Mix, der für unseren Laden charakteristisch ist.» 
Keine Befürchtung, dass es in eine Richtung gehen 
könnte, die man vermeiden möchte? Manuel Liniger: 
«Es ist auch schon vorgekommen, dass ich dachte: wer 

mille printemps – Vintage 

Mittelstrasse 12
Tel. 076 491 44 49
Instagram: milleprintemps_vintage
Öffnungszeiten: Fr 14 bis 18 Uh, Sa 10 bis 16 Uhr

Kleider und Acces-
soires aus den 60er- 
70er und 90er Jahren 
im Mille Printemps 
(linke Seite).

Klassischer Mantel 
aus Vinyl von Pierre 
Cardin. 
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hat denn das gekauft?» Aber die Tatsache, dass sich 
unterschiedliche Vorlieben auch ergänzten, spreche 
für dieses Modell.

Kuratierte Mode 

Das Konzept von «The New New Bern» basiert auf 
dem Modell, das «The New New» in Zürich entwickelt 
hat. «Wir sind mit den Frauen, die den Laden in Zü-
rich betreiben, eng befreundet. Sie sind sozusagen 
unsere grossen Schwestern, die uns im Vorfeld der 
Eröffnung beraten haben und mit denen wir immer 
noch in engem Austausch stehen.» Das besondere 
Merkmal des Konzepts: «Wir kuratieren Mode», sagt 
Marina Agostinis, «das heisst, wir wählen sehr sorg-
fältig und streng aus, wir kaufen ausschliesslich das, 
was uns gefällt – also nicht Dinge, die vielleicht ein 
Potenzial haben, verkauft zu werden, aber nicht in 
unsere Vorstellungen passen. Kuratieren heisst aber 
auch, die Stücke im Laden gut zu präsentieren.» In 
der Tat erwecken die wie Kunstwerke ausgestellten 
Sneakers oder Kleidungsstücke zunächst den Ein-
druck, man befinde sich in einem Concept-Store. Auch 
der Name des Ladens verweist mit seinem doppelten 
New New nicht darauf, dass hier Mode aus zweiter 
Hand angeboten wird. Marina Agostinis bekräftigt: 

«Wir wollen auf jeden Fall vermeiden, ein muffiges 
oder angestaubtes Image zu vermitteln.»

Das Länggassquartier sei übrigens der perfekte 
Standort für ihr Geschäft: «Unser Angebot spricht 
das Urbane und Trendige, das viele in der Länggas-
se Wohnhafte suchen, an. Die Nähe zur Mittelstrasse, 
die sich in den letzten Jahren zum gefragten Begeg-
nungsort entwickelt hat, wirkt sich positiv auf unser 
Geschäft aus.» Es seien jedoch nicht nur Stilbewusste 
mit Umweltbewusstsein, die bei «The New New Bern» 
einkauften. Auch Gymnasiastinnen oder Menschen 
mit kleinem Budget seien Teil ihrer Kundschaft. Und 
die Tatsache, dass zwei Rapper Mitbegründer des 
Ladens sind? Wie sehr ist dies Teil des Erfolgs, den 
der Laden offensichtlich hat? Marina Agostinis: «Der 
Bonus der Berühmtheit hat sich sicher positiv ausge-
wirkt, und das schätzen wir auch. Aber wir haben die 
Länggasse nicht ausgewählt, weil wir mit dem Quar-
tier sonst nichts zu tun haben. Wir wohnen alle hier 
– der Laden ist manchmal sogar unser erweitertes 
Wohnzimmer!» 

Secondhand für Männer

Eine der Besonderheiten von «The New New Bern» 
ist das ausgebaute Angebot an Kleidern für Männer. 
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Nur wenige Secondhandläden verfügen über eine 
entsprechende Abteilung, auch diejenigen nicht, die 
in der letzten Ausgabe des Länggassblatts porträtiert 
wurden. Haben Männer kein Interesse an Second-
handkleidern? Manuel Liniger erklärt das mangelnde 
Angebot in diesem Sektor mit dem Kauf- und Trage-
verhalten von Männern. «Viele tragen ihre Kleider so-
zusagen bis zu deren Lebensende, womit automatisch 
weniger getragene Kleider in gutem Zustand verfüg-
bar sind. Und beim Kaufverhalten ist es so, dass Män-
ner selten einfach mal so ein Einzelstück kaufen. Ges-
tern war ein Kunde da, der hat gleich zwei Hosen, drei 
Pullover, drei T-Shirts und zwei Paar Schuhe gekauft.»

Manuel Liniger und Marina Agostinis von The New New Bern. 

The New New Bern 

Curated Secondhand –
Women Men
Gesellschaftsstrasse 70
Tel. 031 302 77 77
www.thenewnewbern.ch 
Öffnungszeiten:
Do bis Fr 12 bis 19 Uhr
Sa 11 bis 17 Uhr

Dennoch scheint es, als ob «The New New Bern» 
im Bereich Secondhand für Männer zum Trendsetter 
wird. Vermehrt kämen Männer, die Getragenes zum 
Verkauf vorbeibringen. Dazu kommt, dass in der Ecke 
«Vintage Unisex» Kleider angeboten werden, die Män-
ner mit Flair für etwas Spezielles ansprechen könnten: 
etwa T-Shirts mit Aufdrucken von Musikbands, teilwei-
se in XL-Grösse. Die Vintage-Abteilung ist übrigens das 
Steckenpferd von Greg Vuilleumier alias Greis. Neben 
den erwähnten Kleidungsstücken gibt es auch Brillen 
in den verrücktesten Ausführungen. Auf jeden Fall ein 
Grund, mal im Laden vorbeizuschauen. Und sei es nur 
wegen der Brillensammlung – kuratiert eben.

Simone Prodolliet
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