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Es ist noch gar nicht so lange 
her, da herrschte in Amerika 
noch eine strikte Ordnung: jene 
nach Hautfarbe. Bis weit in die 
1950er-Jahre hinein gab es 
Parkbänke oder Aufzüge ent-
weder nur für Weisse oder nur 
für Schwarze. Auch in Bussen 
wurde getrennt; die vorderen 
Sitze waren für Weisse, die 
hinteren für Schwarze reserviert.

Da kann man heute nur mit 
Unverständnis reagieren, wenn 
sich eine dunkelhäutige Juso-
Politikerin betupft fühlt, nicht 
darüber informiert worden zu 
sein, in der Fernsehsendung 
«Arena» zum Thema Rassis-
mus neben eine dunkelhäutige 
SVP-lerin gesetzt zu werden. 
Und doch darf man sich 
 darüber auch nicht allzu sehr 
wundern – in einer Zeit, da 
ideologische Haltungen und 
Egoismus höher gewichtet 
werden als Anstand und Respekt.

Eigentlich sollte es ja nicht 
sein, dass in den Trams Sitz-
plätze für Alte und Gehbehin-
derte extra angeschrieben 
werden müssen. Oder dass wie 
in der Wiener U-Bahn ständig 
eine Stimme ertönt, die sagt: 
«Seien Sie achtsam, andere 
brauchen Ihren Sitzplatz viel-
leicht notwendiger.» Doch was 
will man tun, wenn verwöhnte 
Frauen ihre Taschen auf den 
Nebensitz stellen, um mehr 
Platz zu haben, Jugendliche 
ihre Beinfreiheit demonstrieren, 
indem sie ihre Füsse auf den 
Sitz gegenüber legen, und viele 
andere auf ihre Handys starren, 
um ja nicht jemandem Platz 
machen zu müssen?

Alte und Gehbehinderte haben 
deswegen heute nicht mehr  
viel zu lachen – ausser hierbei: 
Fragt eine alte Dame einen 
Schuljungen: «Könntest du mir 
Platz machen? Du hast ja die 
jüngeren Beine.» – «Ja das 
schon», antwortet der Schüler, 
«aber ich brauche sie auch 
länger.»

Mein, dein,  
unser Sitzplatz

Dominik Heitz  
BaZ-Redaktor

Der Club der Gentlemen

Senfkorn

«Klar, denn wer Savora kennt, 
will diesen feinen englischen 
Spezialsenf nicht mehr missen. 
Mit Savora zubereitet, mit 
Savora genossen, gewinnt so 
manche Speise an Wohl-
geschmack und Rasse.» Mit 
diesen Sätzen wurde 1949 in 
der NZZ fast täglich in kleinen 

Annoncen für den Savora-Senf 
geworben. Savora?

Ja, Savora. Den speziellen Senf 
kreierte der weltberühmte 
englische Senffabrikant 
 Colman 1899 speziell für den 
französischen Markt. Mit 
Erfolg: Savora gehört seither zu 
den grossen französischen 
Gewürzen, gilt unter den 
 klassischen Aromen als eine 
der Ikonen und wird heute 
vom französischen Senf-
produzenten Amora hergestellt. 
Das Besondere am Savora-Senf 
ist die Mischung aus elf 
 verschiedenen Gewürzen und 

Aromen, die seinen Charakter 
bestimmen: Zimt, Piment, 
Kurkuma, Cayennepfeffer, 
Muskat, Nelke, Sellerie, 
 Knoblauch, Estragon, Malzessig 
und Honig. Diese Mischung 
macht ihn würzig und 
 trotzdem mild, leicht süsslich 
und unverwechselbar.

Da Savora nicht mehr in allen 
französischen Supermärkten 
erhältlich ist, dürfte er in vielen 
Haushalten durch die vielen 
modernen Saucen abgelöst 
worden sein. Entdeckt haben 
ihn jedoch wieder verschiedene 
Spitzenköche, darunter auch 

die Dreisternköchin Anne- 
Sophie Pic, die neben ihrem 
Restaurant in Frankreich auch 
noch für das Restaurant im 
Beau-Rivage Palace in 
 Lausanne verantwortlich ist. 

Pic verwendet Savora als 
 Bereicherung für ihre Quiche 
Lorraine und hebt damit den 
französischen Klassiker gleich 
auf eine andere Stufe.  
Das ist ihre Füllung: 150 g 
gekochter Schinken in Schei-
ben, 50 g Comté gerieben, 
125 ml Milch, 125 ml Rahm, 
1 EL Savora, 2 Eier, 1 Eigelb, 
Salz. Sie belegt den mit der Ga-

bel eingestochenen Mürbeteig-
boden mit Schinkenstreifen, 
streut den geriebenen Käse und 
giesst dann den Guss darüber. 

Dass sie Schinken statt Speck 
benutzt, hat ihr den Vorwurf 
eingetragen, dass ihr Gericht 
zwar eine wunderbare Quiche, 
aber keine Lorraine mehr sei. 
Wen kümmert das. Anne- 
Sophie Pics  Kreation schmeckt 
hervorragend, auch mit gekauf-
tem Mürbeteig. Savora findet 
man bei Match in Hüningen 
oder im Internet.

Englische Kreation für Frankreich

Vom englischen Senffabrikanten 
Colman für den französischen 
Markt erfunden: Savora. Heinz Eckert 

Dina Sambar

Catherine Meuter öffnet die Tür 
zu ihrer Wohnung im Kleinbasel 
und strahlt: «Heute Nacht um 
2 Uhr wurde unser Schuh lan-
ciert!» Ein Schuh, wie es ihn in 
dieser Art bisher noch nie gege-
ben habe, erzählt sie voller En-
thusiasmus. Auf ihrem Arbeits-
tisch stehen elegant-schlichte 
Männer-Sneaker aus weissem 
oder schwarzem Leder.

«Das Besondere an diesen 
Schuhen ist, dass jeder sie selber 
reparieren kann», sagt Catheri-
ne Meuter und fügt an: «Viele 
sprechen immer von nachhalti-
gen Materialien. Doch wenn der 
Schuh nicht hält, bringt das gar 
nichts.» Deshalb steht das 
 Konzept der Schuhe, die sie ge-
meinsam mit Stefan Mathys, 
einem in London lebenden Ber-
ner Schuhdesigner, entwickelt 
hat, unter dem Motto: wear, care 
and repair («trage, pflege und 
 repariere»).

Catherine Meuter nimmt teu-
re, kaputt gelaufene Marken-
turnschuhe aus einem Regal. 
«Diese Turnschuhe wurden 
nicht mal ein ganzes Jahr getra-
gen und sind schon völlig ka-
putt.» Vor allem der Absatz hat 
stark gelitten. Da kein Schuh-
macher die Sohle eines Sneakers 
reparieren kann, muss er weg-
geworfen werden. Dieses Schick-
sal sollen ihre Turnschuhe nicht 
erleiden. Sie zieht eine dekora-
tive Goldmünze aus der Zunge 
ihres Sneakers, steckt diese in 
eine Einkerbung in der Sohle 
und drückt so den Absatz weg. 
Der neue Absatz kann danach 
einfach dort wieder angesteckt 
werden. Weitere auswechselba-
re Teile sollen folgen.

Herzrasen bei Armani 
Drei Jahre haben die beiden 
Schuhdesigner an diesem Modell 
gearbeitet. Catherine Meuter hat 
in die Schuhschränke unzähliger 
Bekannten und Verwandten ge-
schaut,  die  Verschleissspuren 
der Schuhe analysiert und da-
nach an Lösungen für die 
Schwachstellen getüftelt. Die 
Prototypen ihrer Schuhe liess sie 
in der Schweiz, in London und in 
Norwegen Probe tragen, um das 
Konzept im Alltag zu überprüfen.  
In Zukunft soll sich der Schuh 
durch das Feedback der Kunden 
weiterentwickeln. 

Catherine Meuters «Fimmel» 
für Schuhe begann schon früh. 

Das erste Objekt der Begierde 
stand in einem Laden im Gerber-
gässlein. Klobig, pinkfarbener 
Absatz, Leder mit Dalmatiner-
muster. «Es waren ganz schlim-
me Schuhe», sagt Catherine 
Meuter. Doch als junges Mädchen 

war sie von den Bottinen der 
Marke Buffalo so fasziniert, dass 
sie sparte, sparte, sparte, die 
170 Franken teuren Schuhe kauf-
te und sie sofort im Schrank 
 verschwinden liess: «Ich hatte 
Angst, dass meine Mutter sie 

sieht. Sie waren untragbar. Ich 
weiss auch nicht, was mich da 
geritten hat», sagt die 37-Jährige 
lachend.

Schuhe bestimmen seither 
das Leben der Baslerin. Als Gym-
nasiastin jobbte sie in einem 

Schuhladen. Als Industriede-
signstudentin entwarf sie einen 
faltbaren Origamischuh. 

Indem sich Catherine Meuters 
bei einer Schuhdesigner-Messe 
in Paris als Einkäuferin ausgab, 
ergatterte sie ein Praktikum 
bei ihrem Traumdesigner Nicho-
las Kirkwood in London. Und 
von dort aus sicherte sie sich 
einen Job als Schuhdesignerin 
bei niemand Geringerem als 
Giorgio Armani. «Emotionen, 
Herzrasen, Speed, Druck – die-
se zweieinhalb Jahre bei Arma-
ni  waren eine fantastische Zeit, 
doch sie kosteten auch wahn-
sinnig Nerven», erinnert sich 
Meuter.

Reif für eine Auszeit 
Nach einer weiteren Station in 
Oslo und Asien war sie reif für 
eine Auszeit. «Stefan und ich 
 waren beide gefrustet. Wir woll-
ten raus aus dieser Fast-Fashion-
Mühle, in der man im Saisontakt 
Schuhe designen muss und kei-
ne Zeit hat, etwas zu entwerfen, 
das Seele hat.» Basel, nicht zu 
gross, nicht zu klein, war hierfür 
der perfekte Ort. 

Die Zeit zu verschnaufen ist 
jetzt jedoch vorbei. In einem re-
nommierten Familienbetrieb in 
Italien beginnt nun die Produk-
tion der Schuhe. 

Ein kostspieliges Unterfan-
gen. Die limitierten VYN ONE 
Edition von 500 Paaren wird je-
doch nicht durch Investoren, 
sondern mit einem Pre-Order-
Konzept finanziert. Die Kunden 
bestellen und bezahlen ihren 
Schuh jetzt. Die Ware wird im 
Herbst geliefert. Im Gegenzug er-
halten sie das komplette Set mit 
Schuhspanner, Pflegeutensilien 
und Auswechselabsatz für 389  
statt 519 Franken. 

Catherine Meuter wünscht 
sich Kunden, die ihren Schuh lie-
ben, hegen und pflegen. Deshalb 
hilft sie bei Bedarf persönlich 
beim Bestellen der richtigen 
Grösse: «Ich öffne gerne meine 
Tür, damit der Kunde die Schu-
he sehen und die Materialien 
spüren kann. Ich finde es auch 
schön, zu sehen, wen meine 
Schuhe durchs Leben tragen 
werden. Es ist ein grosses Privi-
leg, hautnah zu erleben, wie mei-
ne VYN Sneakers ihren Weg zu 
vielen glücklichen Besitzern fin-
den werden.»   

Infos und Bestellungen unter:  
www.vyn.one

Die kann man sogar selber reparieren
Entdeckt Catherine Meuter tüftelte drei Jahre an einem Turnschuh,  
den man wie teure Edel-Sneaker hegt, pflegt und jahrelang trägt.

Catherine Meuter an ihrem Arbeitsort mit Prototypen ihres reparierbaren Turnschuhs. Foto: Dominik Plüss 

Mit einer goldenen Münze kann ein kaputter Absatz ganz einfach ausgewechselt werden. Foto: Dominik Plüss


