
Einkaufen von A bis Z: Alpkäse, Blumen, Couture, Duftkerzen,  
Entenleber, Flipflops, Gläser, Handtaschen, Instrumente, 
Jeans, Kabelbinder, Lampen, Modellflugzeuge, Nigiri, Ohrringe, 
Plaids, Quarktaschen, Rucksäcke, Schokolade, Tische, Uhren, 
Velos, Wein, Xenonlampen, Yogamatten, Zahnpasta und mehr. 

DIE 285
BESTEN SHOPPING-  
ADRESSEN

2015 ZÜRICH
KAUFT EIN!
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tee, weil er in der weissen Tasse eben rot 

schimmert. «Pu-Er» heisst er, die meis-

ten Sorten stammen aus der südwestli-

chen Provinz Yunnan, die nicht nur der 

spektakulären Landschaft wegen eine 

Reise wert ist, sondern auch ihrer vielen 

Minderheiten wegen. 

In der Region um die Kleinstadt Dali 

wachsen die wilden Teebäume noch in 

den Himmel hinauf. Von hier stammt der 

Tee, für den wir gerne 25 Franken pro 50 

Gramm hinblättern: Für den «Wu Liang 

Shan Hong Cha» klettern die Frauen und 

Männer der Bai-Minderheit die hohen 

Bäume hoch, um die Blätter von Hand 

zu pflücken – da wird einem schon bei 

der Vorstellung schwindlig. Shui Tang 

ist ein wunderbarer Ort für Teeliebhaber 

und Heimweh-Chinesen. Denn ausser 

den Tees gibt es hier alles zu kaufen, 

was man für eine stilechte Teezeremo-

nie braucht: Tassen, Kännchen, Löffel, 

Besen und natürlich Holzteeschiffe. 

Damit lässt sich auch der Drachenbrun-

nentee formvollendet zubereiten. pst

Spiegelgasse 26, 8001 Zürich
Fon 044 555 91 61
www.shuitang.ch
di–fr 11–18.30, sa 11–16 Uhr, 
mo & so geschlossen
Speziell: Jahresabo für 300 Franken, 
dafür erhält man viermal die saisonale 
Selektion à drei Tees
Topliste: ALLES FÜR FEINSCHMECKER

FRAUENSPIELZEUG

Süskind 
Die Nische in der Nische
Es gibt immer wieder diese Modewörter, 

die plötzlich da sind, die ganz beson-

ders klingen, und die dann leider so oft 

gebraucht werden, dass ihr eigentlicher 

Inhalt bedeutungslos wird. «Nischenpar-

fümerie» ist so eines. Denn die kleine 

Nische, in welcher man ursprünglich 

das besondere, das individuelle Parfum 

finden konnte, ist inzwischen etwa so 

gross wie eine mittelgrosse Marionnaud-

Filiale. Und die meisten der einstmals als 

«Nischenparfums» bezeichneten Düfte 

bekommt man inzwischen auch bei Mari-

onnaud, bei Douglas oder in jedem gut 

sortierten Warenhaus. Auch alle grösse-

ren Luxusmarken haben sich inzwischen 

«Nischen-Zweitlinien» zugelegt, die sich 

vor allem dadurch auszeichnen, mindes-

tens doppelt so teuer zu sein wie die 

Standarddüfte.

Doch wenn die Nische zum Mainstream 

wird und man trotzdem anders riechen 

will, muss man sich eben auf die Suche 

nach der Nische in der Nische machen. 

Dann landet man, zumindest wenn man 

in Zürich lebt, unweigerlich bei Mayumi 

Matthäus. Die ehemalige Flugbegleiterin 

versteht offensichtlich so einiges von 

Nischen, denn ihr ganzer Laden ist eine 

einzige Nische – halb unterirdisch an 

der kleinen Scheitergasse im Niederdorf 

gelegen, mit kleinen, dezent beleuch-

teten (nischenartigen!) Regalen und 

einem Bartresen im Steingewölbe.

Der Bartresen macht Sinn, denn Mat-

thäus legt Wert darauf, dass Kunden 

die Düfte zuerst «degustieren», sich 

mit dem Wirken auf der Haut ausein-

andersetzen. Viele der Parfums im klei-

nen Geschäft gibt es hier exklusiv in der 

Schweiz zu kaufen, gefunden auf Flug-

reisen rund um die Welt. Sie haben so 

anmutige oder fantasievolle Namen wie 

«Les Liquides Imaginaires», «Les Par-

fums de Rosine» oder «I hate perfume», 

und eines von ihnen zu empfehlen, wäre 

nun eben genau das Falsche, was man 

an dieser Stelle tun könnte, denn in 

der Nische dieser Nische sollte ein jeder 

seine eigene olfaktorische Reise antre-

ten. Nicht verkneifen können wir uns 

allerdings den Hinweis, dass wir ganz 

hin und weg sind von den Flakons der 

Marke Kerosene, deren Gründer John 

Pegg – der Name des Labels weist ein 

wenig darauf hin – aus der von Autos 

und Treibstoff geprägten amerikani-

schen Stadt Detroit stammt. Für des-

sen Duft «Unknown Pleasures» würden 

wir die stolzen 158 Franken vielleicht 

sogar auch dann hinblättern, wenn 

dieser nicht so herrlich eigensinnig 

nach einem regnerischen Nachmittag 

in einem nordenglischen Wohnzimmer 

duften würde. kb

Scheitergasse 10, 8001 Zürich
Fon 043 244 95 70
www.sueskind.ch
di–fr 11.30–18.30, sa 11–17 Uhr, 
mo & so geschlossen
Speziell: Im Sortiment sind auch edle 
und aussergewöhnliche Duftkerzen – ein 
schönes Geschenk für die Schwester oder 
beste Freundin
Topliste: SACHEN FÜR GROSSE MÄDCHEN

Zirkuss 
Liebe zum Anziehen
«Love Kids Love» ist der Claim von Zir-

kuss. Der ist schon recht genial. Denn 

er greift genau das auf, was man Men-

schen entgegnen möchte, die finden, 

es sei absurd, so viel Geld für Kinder-

kleider auszugeben: Es geht um Liebe. 

Natürlich ist es dem Kind letztlich recht 

egal, was es trägt. Natürlich wächst es 

so schnell, dass eine Hose manchmal 

nur einen Monat lang passt. Natürlich 

sind die meisten Sachen aus dem Freun-

deskreis geerbt oder geliehen. Aber 

trotzdem hat man als Mutter (bei den 

Vätern scheint diese Tendenz weniger 

stark ausgeprägt zu sein) ab und zu das 

Bedürfnis, dem Kind Kleider zu kaufen, 

die wirklich zu ihm passen. Kleider, die 

nicht von anderen Kindern genäht wur-

den. Oder aus Plastik bestehen. Oder 

die genau genommen Werbeartikel für 

irgendwelche Disney-Filme sind und 

den Effekt haben, dass das Kind sofort 

zwei bis drei Schichten bildungsferner 

aussieht. Genauso also, wie wir nicht 

irgendwas anziehen, weil wir nicht 

irgendwer sind, soll auch das Kind Stü-

cke haben, die besonders sind – weil 

auch das Kind besonders ist (oder wir 

das zumindest finden). Was wir ihm bei 

Zirkuss kaufen, ist Liebe zum Anziehen. 

Die beiden Macherinnen, Franziska 

und Lucy, sind schon seit einiger Zeit 

im Kinderkleiderbusiness, bisher aller-

dings nur online und in Pop-up Shops, 

die jedes Mal wahre Hypes auslösten. 

Völlig zu Recht, denn was von Zirkuss 

kuratiert wird, ist um Welten toller als 

das, was man sonst unter Kinderkleidern 

versteht. Inzwischen schon bekanntere 

Labels wie Mini Rodini und Bobo Cho-

ses sind natürlich vertreten, aber auch 

Stella McCartney Kids, Oeuf oder Finger 

In The Nose gibt es hier. Leggings mit 

Tigerprint, Kunstfell-Jacken in Zottelop-

tik, alles ist wunderbar bunt, verspielt, 

lustig und selbstverständlich organisch 

und nachhaltig produziert. Bei mehr als 

einem Teil wünscht man sich, es gäbe 

das auch in Erwachsenengrösse – und 

tatsächlich hat es eine Stange mit aus-

gewählten Stücken für Frauen, etwa von 

Ace & Jig oder Simple Kids. Ding ding 

ding ding ding! mr

Neumarkt 11, 8001 Zürich
www.zirkuss.com
di–fr 10–18.30 & sa 10–16 Uhr, 
mo & so geschlossen
Speziell: Die Simple-Kids-Pullover 
Lou Grau und Pink Woman (je Fr. 223.–)
Topliste: SACHEN FÜR GROSSE MÄDCHEN

MODE FRAUEN

COS 
Endlich angekommen
Ja, er ist da! Endlich! Ich muss da sofort 

hin! Die Freude im Bekanntenkreis war 

fast schon uferlos. COS hatte seine 

Tore an der Marktgasse im Niederdorf 

geöffnet, und alle strömten sie hin. Seit 

September kann man nun also auch in 

Zürich die Stücke des «besseren H&M» 

kaufen, für die man zuvor quer durch 

Europa tingelte, nach Barcelona, Paris, 

Amsterdam oder Hamburg.

COS
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