Aziza Zina
Peak Performance für die Mode
Am schönen Platz vor der St.Peter Kirche haben die beiden Designer von Aziza Zina eine
wunderbare Ecklage erobert und bestücken eine besondere Boutique für Stil-Jägerinnen.
Morena Gonzalez und Moritz Stoll haben die Courage zur eigenen Vision und die ist diesen
Herbst/Winter absolut gelungen. Es ist eine Kollektion, die sich sehr gut machen würde in einer
Folge der modernen Auflage von Sherlock Holmes. Irene Adler, die Leading Lady der Serie,
würde alles einmal mitnehmen. Ein Stück besonders: Einen tiefschwarzen Kamelhaarmantel mit
einem divaesken runden Kragen und einem schwingenden Unterteil, der an der Taille in Falten
liegt. Zum Spiel mit Stil steht ein zweiter Halbkragen mit einem feinen Fur-Abschluss zur
Verfügung, den man hochgeschlossen oder freizügig offen tragen kann. Dieses schon sehr
startaugliche Teil besitzt auch noch ein unglaubliches Futter in Provocative Pink, das man liebt,
sobald man es sieht. Und dieses Oeuvre bekommt man für 549 Franken. Aziza Zina lässt kleine
Serien im Tessin und grössere in Bulgarien fertigen, was zu einem sehenswerten Prizing führt.
An den schlichten Kleiderstangen hängen aber auch gerade geschnittene, fast maskuline
Mäntel in Taupe mit optischen Blitzern in Braun. Es gibt kleine schwarze Jupes und Kleider aus
schwarzem Baumwollsatin, in einer Dicke, die ein Statement ist. Die dazu passenden Jäckchen
haben alle einen Twist in einer anderen Materialkombination. Sehr hübsch ist auch die kurze
Jacke, die wie eine Livrée aus jeansblauem Samt aussieht und über dem Bauchnabel einfach
geschlitzt wurde. Perfekt verarbeitet, versteht sich. Ein Ausflug in die unteren Räumlichkeiten
eröffnet weitere Schätze aus dieser kreativen Quelle, und manchmal kann mit etwas Glück
auch Second Season Schnäppchen tätigen, zum Beispiel fliessende Satinkleidchen in Pastell,
kurze Offiziersjäckchen mit Epauletten oder anderes mehr, das – das ist doch logisch Watson –
hervorragend zu den neuen Modellen passt.
Speziell: Chandelier Ketten und Ohrhänger
Aziza Zina
St. Peterhofstatt 9
8001 Zürich
Mo 12 – 18.30 Uhr
Di – Fr 10.00 bis 18.30
Sa 10 – 17.00

