
er Liebe wegen ging Kath
rin Eckhardt nach Ghana. 
Als diese vorbei war, hat
te sie ihr Herz schon an 
das Land verloren. Nach 

zwölf Jahren als Stylistin und Modejour
nalistin gründete sie Ende 2016 in Accra 
ihr Label, das westafrikanisches Hand
werk mit europäischem Design kom bi
niert. Die handgeflochtenen Körbe, die 
Klei  der, Mäntel und Decken, zu  meist 
aus Vintagestoffen, begeistern ihre Kun
din nen in der Schweiz. Inzwischen ver
bringt die 35Jährige ein Drittel des Jah
res in Ghana. Die Gegensätze ihrer bei
den Welten könnten nicht größer sein. 
Was vermissen Sie am meisten, wenn Sie im jeweils ande-
ren Land sind? 
Das sind eher emotionale als materielle Dinge. In Accra vermisse 
ich vor allem meine Freunde und mein soziales Netz. In Zürich 
muss ich Geld verdienen und funktionieren, der Druck ist dort 
viel größer. Dann vermisse ich die Freiheit, die ich hier spüre. In 
Ghana habe ich viel Zeit und ein selbstbestimmtes Leben. Ich 
genieße es sehr, in diesen beiden Welten zu leben und sie mitein
ander zu verbinden, die eine Welt in die andere zu integrieren. 
Mein Ziel ist es, diese Gefühle über meine Produkte zu transpor
tieren. Wenn ich das schaffe, bin ich zufrieden. 
Wie entsteht aus der ersten Idee das fertige Produkt? 
Das ist meist eine Kombination aus aktiver Suche und Zufall. 
Auf meinen Reisen durch Ghana stoße ich immer wieder  
auf Schätze, finde beispielsweise eine besondere Keramik oder 
entdecke auf den Märkten speziell gemusterte Pullover oder 
eine besondere Farbe. Das baue ich dann in meine neue Kollek
tion mit ein und prüfe, welche Materialien ich benötige und  
ob ich zusätzlich zu meinen eigenen Werkstätten Hilfe brauche. 
Das läuft dann meist über Mundpropagan
da – in Ghana kennt immer jemand die 
richtige Person. 
Wie waren die Anfänge in Ghana?
Ich bin damals mit meinem ehemaligen 
Partner, einem Schweizer mit ghanaischen 
Wurzeln, hierhergekommen, ohne die 
Absicht, ein Unternehmen zu gründen. Ich 
dachte daran, vielleicht als Lehrerin zu 

arbeiten. Das wunderschöne Handwerk 
in Ghana hat mich aber extrem angezo
gen, ich merkte, dass ich dem Ästheti
schen treu bleiben muss. Ich wollte etwas 
Sinnvolles in diesem Bereich machen. 
Als ich anfing, einzelne Teile in die 
Schweiz mitzunehmen, spürte ich die 
Begeisterung der Leute. Danach be 
schloss ich, die Körbe selbst zu desi gnen, 
dann folgten die Stoff und Schnittpro
duktion für meine Kleider und Mäntel, 
und so führte eins zum anderen. Ich 
möchte wertvolle Einzelstücke sorgfältig 
produzieren. 
Wie arbeiten Sie mit den Handwer-
kern in Ghana zusammen? 

Anfangs war es schwierig, ein gutes Team zu finden. Das ist 
immer die größte Herausforderung. Es hat auch Momente gege
ben, in denen ich mich verloren fühlte. Accra ist nicht der richtige 
Ort, wenn man alles genau so haben möchte, wie es den eigenen 
Vorstellungen entspricht. Als ich das begriffen hatte, ging es bes
ser. Die Produkte leben auch von diesem „Anderssein“, man 
muss mindestens 20 Prozent Spielraum einkalkulieren und den 
Handwerkern Freiraum geben. Inzwischen arbeite ich in meinen 
beiden Workshops – so heißen die Werkstätten in Ghana – gut 
mit Korbflechtern und Nähern zusammen. Wenn ich produziere, 
arbeiten sie exklusiv für mein Studio, ansonsten arbeiten sie auch 
für andere Labels. Während ich in der Schweiz bin, funktioniert 
die Kommunikation über Whatsapp ziemlich gut. 
Welche Lektionen hat Sie das Leben in Ghana gelehrt? 
Sehr viele. Ich höre mittlerweile mehr auf meine Intuition und 
vertraue darauf, dass die Dinge so verlaufen werden, wie sie es 
sollen. Außerdem bin ich sehr dankbar für die Inspiration, die ich 
hier erfahre und weitergeben darf. Das gibt mir einen Sinn für 
meine Arbeit und mein Leben. 

Haben Sie eine Zukunftsvision? 
Ich würde in Zürich gern ein Haus erschaf
fen, in dem ein Austausch verschiedener 
Kulturen stattfindet. Außerdem will ich 
Frauen bestärken. Viele von ihnen kom
men zu mir und sagen: „Dein Kleid gibt 
mir so viel Stärke.“ Ich finde es wirklich 
toll, dass meine Produkte mehr sind als  
nur ein Produkt. Lea Egerer R
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72 V O G U E  B U S I N E S S

KATHRIN ECKHARDT pendelt zwischen Ghana und der Schweiz. 
Und vereint mit ihrem Label das Beste aus beiden Ländern
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HANDARBEIT
Diese Seite: Kathrin  

Eckhardt in ihrem Züri- 
cher Showroom, gehüllt in  
eine handgewebte Baum-

woll decke aus Burkina 
Faso, aus der später  

Mäntel gefertigt werden. 
Linke Seite: Die „Square 

Bag“ und „Bolga Bag“ 
noch im Rohzustand. 

WELTENSPRINGERIN

Kathrin Eckhardt Studio produziert 
in Ghanas Hauptstadt nachhaltig 
Textilien, Körbe und Mode aus 
 Vintagestoffen. Dabei arbeitet die 
frühere Stylistin mit einheimischen 
Handwerkern zusammen. Sie ver-
kauft in der Schweiz und online. 
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