
77 23. SEPTEMBER 2012

LifestyleTrend

«Wir wollen schliesslich, dass auch  
unsere Urenkel noch boarden können»

Top-Snowboarderin Sina Candrian sorgt sich um die Umwelt – und legt sich dafür mitunter mit ihren Kollegen an 

VON CHRIS WINTELER (TEXT) 
UND ESTHER MICHEL (FOTO)

Sina Candrian ist nicht auf den 
Mund gefallen: «In Sprüchen bin 
ich besser als in Witzen, aber auch 
mitlachen finde ich super», sagt 
sie und lacht. Die Snowboardsze-
ne ist eine Männergesellschaft, es 
hilft, wenn man als Frau schlag-
fertig ist. «Du musst dich wehren 
können», sagt sie, fügt aber sofort 
an: «Es sind alles sehr nette Bur-
schen, Gentlemen.» Denen sie 
nicht nur mit Worten, sondern 
auch in puncto Mut gewachsen 
ist: Sina Candrian ist eine von nur 
vier Frauen, die sich dieses Wo-
chenende am Freestyle.ch über 
den Big Air, die 32 Meter hohe 
Schanze auf der Zürcher Landi-
wiese, traut.

Die Flimserin ist die beste 
Schweizer Snowboarderin in den 
Disziplinen Big Air und Slope-
style, einem Parcours mit mehre-
ren Schanzen. An den Winter-
spielen 2014 im russischen Sot-
schi wird Slopestyle erstmals 
olympisch sein, Sina Candrian 
zählt zu den Favoritinnen. 

Kürzlich trat sie mit andern 
Freestylern auf dem TV-Jugend-
sender Joiz auf, trug Strohhut und 
eine angesagte Nerd-Brille mit 
schwarzem Rahmen, erzählte von 
ihrem Sommer an der französi-
schen Atlantikküste, «gutes Es-
sen, guter Surf», an den Namen 
der Ortschaft konnte sie sich nicht 
mehr erinnern. Locker, lässig, 
cool, ganz, wie es das Image ver-
langt.

Bei einem Treffen in einem Café 
in Chur wird rasch klar, Sina Can-
drian hat mehr zu sagen. Und sie 
ist sich ihrer Vorbildfunktion sehr 
wohl bewusst. Dazu, dass der 
Amerikaner Shaun White, der ab-
solute Star der Szene, Anfang Wo-
che stockbesoffen ein Zimmer in 
einem Luxushotel in Nashville 
verwüstet hat, sagt sie: «Shit hap-
pens, Shaun ist halt ein Rockstar.» 
Ihr Stil sei das nicht. Sie rauche 
nicht, verzichte im Winter auch 

mal drei Monate lang auf Alko-
hol. Und die wildesten Dinge ma-
che sie ohnehin im nüchternen 
Zustand, auf der Piste, in den 
Wellen. 

Bereits mit 16, gleich nach der 
Handelsmittelschule, wurde sie 
Profisportlerin. Die Unterstüt-
zung der Eltern hatte sie, diese 
seien schliesslich schuld daran, 
hätten sie schon mit fünf Jahren 
aufs Snowboard gestellt. «Ich le-
be meinen Traum», sagt sie. Geld 
sei ihr nicht so wichtig, im Som-
mer verdiene sie mal 1000 Fran-
ken, im Winter können es auch   
10 000 Franken im Monat sein. 

Mit bald 24 Jahren zählt sie zu 
den Älteren im Swiss Snowboard 
Team, die jüngsten der Jungs sind 
16. In der Wohnung in Saas-Fee, 
die der Verband gemietet hat, 
übernehme sie auch mal die «Mut-
terrolle», schimpfe, wenn die 
Jungs zu lange am Computer sit-
zen – und zu spät zum Essen kom-
men. Denn oft ist sie es, die kocht. 
Kochen ist ihre Leidenschaft, aber 
nie nach Rezept und ohne Waage. 
Thai-Curry nennt sie als ihre Spe-
zialität, oder Tiramisù. 

Sie ist Vegetarierin – in den 
USA sei das ein Horror

Sie ist Vegetarierin, isst weder 
Fleisch noch Fisch, wie auch die 
Snowboard-Kollegen Nicolas 
Müller oder Frederik Kalbermat-
ten. Aber sonst esse sie alles und 
komme bestens damit zurecht. 
Ausser in den USA, wo die Wett-
kämpfe meist in ländlich-abge-
schiedenen Gebieten stattfinden. 
«Dort ists der Horror, da be-
kommst du als Vegetarier einfach 
nichts zu essen.»

Auch deshalb wird auf der Tour 
eine Ferienwohnung gemietet, 
statt im Hotel zu logieren. Dahin-
ter stecke der Nationalcoach Pe-
pe Regazzi, der kürzlich ein Koch-
buch mit Tessiner Spezialitäten 
herausgegeben hat. Selber ein-
kaufen, ein Bewusstsein für die 
Lebensmittel entwickeln, Bio statt 
Burger. Wenn einer der Jungs 

motze, die Biomilch sei viel teu-
rer, dann sage sie: «Du besuchst 
ein Sportgymnasium, das deine 
Eltern 10 000 Stutz pro Semester 
kostet. Da wirst du dir die Bio-
milch wohl leisten können.»

Der Schutz der Natur ist ihr ein 
Anliegen. Wer jeden Sommer mit 
eigenen Augen sehe, wie die Glet-
scher leiden, der müsse sich doch 
Gedanken über die Umwelt ma-
chen. «Wir wollen schliesslich, 
dass auch unsere Urenkel noch 
Schnee erleben, dass auch sie 
noch boarden können.»

Sina Candrian will später mal 
Primarschüler unterrichten. Des-
halb studiert sie an der Pädagogi-
schen Hochschule in Chur. Ein 
normales Studium, betont sie, bei 
dem sie allerdings öfters fehlen 
darf. Die Schulbücher sind jedoch 
immer mit dabei. «Meine Bücher 
haben es schön, sie dürfen um die 
ganze Welt reisen.» Dafür würden 
sie nicht so oft geöffnet, «das  gebe 
ich ehrlich zu».

Apropos Fliegen: Sina Candri-
an fliegt oft, im kommenden Win-
ter sicher viermal in die USA, 
unter anderem an die X-Games 
Ende Januar in Aspen, Colorado. 
Auf die Vielfliegerei sei sie gar 
nicht stolz. Sie versuche deshalb, 
sonst so umweltfreundlich wie 
möglich zu leben. So nimmt sie 
zum Beispiel den Zug ans Free-
style.ch statt des gesponserten 
Audis A4. Beim Thema Auto hat 
sie gegen ihre Kollegen einen 
schweren Stand, da könne sie 
noch so lang mit Iouri oder Elias 
diskutieren. Die beiden identifi-
zierten sich nun mal mit ihren 
schnellen Autos – Snowboarder 
Podlatchikov fährt Porsche, Free-
skier Ambühl einen Ferrari. Ihre 
nächste Liebe müsse jedenfalls 
weder Porsche- noch Ferrari-Fah-
rer sein, ein «Beuteschema» habe 
sie keines, «aber Charakter kommt 
sicher vor Aussehen».

Freestyle.ch, Crossover Session 
mit Sina Candrian auf SF 2, 
 Sonntag, 20 Uhr.

1. Gruppen-Ausstellungen in 
 alten Gebäuden und Off-Spaces 
sind die neuen Places to be
Was sich bereits im April an der 
Mailänder Möbelmesse abzeich-
nete, gilt auch für London: Die 
spannendsten Entdeckungen 
macht man nicht auf der offiziel-
len Messe im Eventcenter Earls 
Court, sondern in Off-Spaces. 
Das Royal Sorting Office, das 
ehemalige Verteilzentrum der 
Post, wurde in die 120 000 Quad-
ratmeter grosse Designmesse 
 Designjunction verwandelt (siehe 
Foto). Hersteller wie Artek zeig-
ten dort Neuheiten. Auch Schwei-
zer haben in London Ausstellun-
gen organisiert. Die Walliser De-
signerin Livia Lauber, die in Lon-
don lebt, hat in einem viktoriani-
schen Haus die Schau «Wonder 
Cabinets of Europe» mitkuratiert. 
Acht Designstudios zeigten dort 
Skizzenbücher, Ideen oder Lieb-
lingsobjekte. Die Kunsthoch-

schule Ecal aus Lausanne miete-
te sich in der Galerie Libby Sel-
lers ein und zeigte «Hot Tools». 
Designstudenten präsentierten 
kunstvolle Glasobjekte, die im 
Atelier des Glasbläsers Matteo 
Gonet in Münchenstein BL 
 entstanden sind. Bis 29. 9., www.
libbysellers.com

 
2. Metallic und Waldgrün sind  
die neuen Farben
Geht es nach dem britischen  Label 
Burberry, ist Metallic-Optik nicht 
nur etwas für die Silvesterparty, 
sondern eines der wichtigsten 
Themen des nächsten Frühlings. 
Burberry-Kreativdirektor Chris-
topher Bailey zeigte bei der Früh-
jahrskollektion 2013 Jupes und 
Trenchcoats in pinken und goldi-
gen Metallic-Stoffen. Auch Jona-
than Sanders setzte auf Metallic-
Optic - und Anzüge in Waldgrün. 
Viel Waldgrünes sah man auch 
beim schwedischen Brand Acne. 

Vielleicht löst die Farbe ja endlich 
die vielen Rot-Töne ab. 

3. Graphic Art Print ist die neue 
bezahlbare Kunst
Man kann momentan in London 
hinlaufen, wo man will: Praktisch 

jedes Geschäft verkauft Graphic 
Art Prints – günstige Poster und 
Postkarten, die in Kleinauflagen 
von lokalen Grafikern hergestellt 
werden. In der Columbia Road 
gibt es mit Elphics, Ryan Town 
oder Nelly Duff gleich drei Shops, 

die auf grafische Kunst speziali-
siert sind. Gross ist auch die Aus-
wahl der Website Outline Editi-
ons, auf der man Arbeiten der 
wichtigsten britischen Grafiker 
bestellen kann. www.outline-edi-
tions.co.uk  

4. J. W. Anderson ist der neue 
 Darling
Dunkelblonder Wuschelkopf, al-
te Converse-Turnschuhe, schwar-
zer Pullover: Der 28-jährige Irlän-
der J. W. Anderson ist eine eher 
durchschnittliche Erscheinung.. 
Dabei gehört er zu den bekann-
testen  Modemachern der Stadt. 
Der 28-jähriger Absolvent des 
London College of Fashion, der 
ursprünglich Schauspieler wer-
den wollte, hat in London nicht 
nur seine neue Damenkollektion 
gezeigt, sondern für die bekannte 
britische Ladenkette Topshop 
eine ganze Kollektion entworfen. 
Diese ist ab sofort im Handel – 

und Anderson hat den Schritt in 
das Kommerz-Business definitiv 
geschafft. Seine androgyne 
 Frauenmode für Topshop besteht 
aus Jupes mit Schildkrötenmus-
tern, Karohosen oder wattierten 
 Paisley-Oberteilen. www.top-
shop.com

6. Essen ist der neue Sex
Es soll heute noch Leute geben, 
die nicht nach London reisen, 
weil sie Angst vor dem schlechten 
Essen haben. Das ist schade. Al-
lein nur um all die Restaurants 
und Foodfestivals zu besuchen, 
würde sich ein Besuch lohnen. 
Schliesslich arbeitet auch Yotam 
Ottolenghi, Gemüsespezialist und 
Koch der Stunde, in London.  
Weitere Lieblinge: die Canteen-
Restaurants sowie das Kochbuch 
«Great British Food», das mit den 
Vorurteilen, britische Küche sei 
schlecht, aufräumt. www.canteen.
co.uk.  CLAUDIA SCHMID 

Keine Zeit für den Nach-Olympia-Kater 
In London fanden vergangene Woche die Fashionweek und das Designfestival statt – fünf Trends aus der britischen Metropole

Hier muss man gewesen sein: Die Designmesse Designjunction

Bündnerin Sina Candrian, 23: «Da wirst du dir die Biomilch wohl leisten können»  


