Ziad El-Achi ist so etwas wie
ein „Regisseur“ für den ganz
grossen Auftritt: Zu seinen
„Hauptdarstellern“ gehören
Top-Manager, Star-Anwälte,
Politiker und Königshäuser.
Im Interview mit Luxury Life
MAGAZINE plaudert der
berühmte Massschneider aus
dem „Nähkästchen“.

Sie sind in Beirut geboren, in Düsseldorf aufgewachsen, leben seit einigen Jahren in Zürich und
sind zugleich in aller Welt zu Hause. Sehen Sie
unterwegs eigentlich noch gut gekleidete Männer?
„Es gibt sie, durchaus. In Düsseldorf gibt es gut gekleidete Männer, in Köln, in Zürich. Für meinen Geschmack könnten es allerdings ruhig ein bisschen
mehr sein. Die Hauptstadt der Mode ist immer noch
Mailand, wobei Florenz als Geheimtipp ebenfalls
ganz vorn spielt, weil hier die Herrenmodemesse
stattfindet. Auch in London weiss man sich zu kleiden,
ebenso in New York. Gäbe es nirgends Männer
mit Stil, wären Massschneider wie ich überflüssig.“
Welche Art von Männern kommt zu Ihnen?
„Es gibt zwei Männertypen: Der eine muss seinen
Anzug tragen und bemüht sich, darin gut auszusehen.

Tailor Ziad El-Achi

Aber er ist froh, wenn er sich wieder casual kleiden
kann. Dann gibt es den Typ Mann, der sagt: ‚Ich
muss keinen Anzug tragen, aber ich will es‘. Mit
diesen Kunden hat man natürlich mehr Spass, kann
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Ziad El-Achi is a kind of „film director“
for those wishing to make a grand
entrance – and his „leading actors“
include high-level managers, top
lawyers, politicians and royal families.
In an interview with Luxury Life
MAGAZINE, the famous bespoke
tailor reveals his secrets.

kreativer sein.“
Verändert ein Anzug den Mann, der ihn trägt?
„Absolut! Eine neue Studie der California State
University belegt, dass ein Mann im Anzug sogar
reifere und bessere Entscheidungen trifft als ohne
Anzug. Die Wissenschaftler baten Testpersonen,
knifflige Managementaufgaben zu lösen – mal im
Freizeitlook, mal mit Anzug. Das Ergebnis: Ein Anzug
wirkt nicht nur auf andere, sondern auch auf einen
selbst. Man bewegt sich anders, man verhält sich
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You were born in Beirut, grew up in Düsseldorf, have lived
in Zurich for a number of years and feel at home all over the
world. Do you still come across any well-dressed men on
your travels?
„Yes, they definitely exist. There are well-dressed men in
Düsseldorf, in Cologne, in Zurich. However, for my taste, there
could be a few more. The capital of fashion is still Milan, but,
as an insider‘s tip, Florence is also right up there – this is where
the menswear exhibition is held. In London, men know how to
dress, as do those in New York. If there weren‘t any men with
style, bespoke tailors like me would be out of a job.“
What sort of men come to you?
„There are two types. Firstly, there are men who have to wear
a suit and they make an effort to look good in it. But they‘re
glad when they can get back into their casual clothes again.
And then there are men who say, „I don‘t have to wear a suit
but I want to.“ One can have more fun with these clients, be
more creative.“
Does a suit change the man who‘s wearing it?
„Absolutely. A new study from California State University even

anders – und man wird in einem guten Anzug offen-

dramatisch, aber sobald die Ärmel zu lang sind,

proves that a man wearing a suit makes more mature and

bar auch weiser. Das gilt ebenso für Frauen, die

wirkt der Anzug einfach zu gross. Lassen Sie bei

better decisions than one without a suit. The researchers asked

sich formell kleiden.“

einem zu grossen Jackett die Ärmel auf die richtige

the test subjects to solve tricky management problems – some-

Länge kürzen, wirkt das Ganze schon viel harmon-

times dressed casually and sometimes in a suit. And the results

Woran liegt es dann, dass selbst Top-Manager

ischer. Generell sollte ein Zentimeter der Hemd-

showed that a suit not only has an effect on others but also on

oder Spitzenpolitiker gelegentlich etwas nach-

manschette herausschauen. Aber bitte aufpassen,

the wearer himself. You move differently, behave differently –

lässig gekleidet sind?

dass die Manschette nicht zu gross ist und dann zu

and apparently you also become wiser in a good suit. This

„Ehrlich gesagt, ich weiss es nicht. Vermutlich haben

weit aus dem Ärmel fällt.“

also applies to women who wear formal clothing.“

sie einfach nicht die nötige Zeit. Oder sie verlassen
sich auf Leute, die nichts davon verstehen.“

So why is it then that even high-level managers

kreieren nach einer Weile an, wer sie getragen hat?

and top politicians sometimes dress somewhat sloppily?

Welche Rolle spielt die familiäre Beratung?

„Ja, er soll sogar getragen aussehen! Ein Anzug darf

„To be honest, I don‘t know. They probably just don‘t have enough

„Ich berate sehr oft die Damen – für ihre Männer.

mitleben. Die Anzüge, die wir machen, sind hand-

time. Or they rely on people who don‘t know anything about it.“

Kürzlich habe ich bei einem neuen Kunden, einer

gemacht. Sie haben Rosshaar- oder Kamelhaar-

wichtigen Persönlichkeit aus der Wirtschaft, Mass

einlagen, sind aus feinster Wolle, sie leben. Und sie

What role does advice from members of the family play?

genommen. Am Schluss sagte seine Frau zu mir:

nehmen, wie bei einem guten Schuh, die Form des

„I often give advice to women – for their men. Recently, I took

‚Jetzt haben Sie die Masse. Alles andere besprechen

Körpers an. Erst dann sieht ein Anzug richtig gut aus.“

the measurements of a new client, an important figure in the

dann später wir beide!‘„

world of business. After I‘d finished, his wife said to me, „You‘ve
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Sieht man den Anzügen, die Sie für Ihre Kunden

Also nicht im neuen Anzug zum Termin … ?

got the measurements now. We‘ll discuss everything else to-

Sie coachen Ihre Kunden in allen Stilfragen -

„Ein Fauxpas! Wir protzen nicht mit unseren neuen

gether later, just the two of us.“

was sind die häufigsten Fehler?

Anzügen. Wir wollen, dass alles stimmig ist. Das

„Zu weite Kleidung, zu lange Hosen, zu lange Ärmel

spürt auch das Gegenüber. Es ist, als ob Sie sich

You provide style coaching for your clients -

oder die falsche Grösse. Am schlimmsten sind zu

an einem Ort unvermittelt wohlfühlen, ohne zu wissen,

what are the most common errors that they make?

lange Ärmel, die machen alles kaputt. Das Jackett

weshalb. Es ist das Geheimnis der Harmonie, der

„Clothes that are too big, trousers that are too long, sleeves that

kann ruhig ein bisschen lockerer sein, das ist nicht

Kunst.“
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are too long or the wrong size altogether. Sleeves that are too

Hätten Sie genauso gut

long are the worst – they ruin everything. It‘s OK if the jacket is

auch Kunstmaler werden können?

a bit on the loose side, that‘s not that bad, but if the sleeves are

„Ja, vielleicht. Aber ich sehe mich noch stärker als

too long the suit immediately looks oversized. If you have the

Innenarchitekt. Schliesslich erfüllen Menschen die

sleeves shortened on a jacket that‘s too big the look is more

Räume, die sie betreten. Früher wollte ich Regisseur

harmonious straight away. Generally speaking, one centimetre

werden. Für mich haben all diese Berufe etwas ge-

of the shirt cuffs should show. But please be careful that the cuff is

meinsam: die Kreativität. Natürlich bin ich in erster

not too big and then protrudes too far out from under the sleeve.“

Linie ein klassischer Schneider. Aber für mich zählt
nicht nur das Handwerk. Bei der Ausfertigung ver-

When a suit you have created for a client has

lasse ich mich auf erstklassige Manufakturen, mit

been worn for a while, can you tell who‘s worn it?

denen ich eng zusammenarbeite. Wichtig ist für

„Yes, it‘s even supposed to look as if it‘s been worn. A suit

mich einzig der Kunde selbst. Ich berate ihn oft zwei

should live. The suits we produce are handmade. They have

oder drei Stunden, bevor ich mir sicher bin, wie der

horsehair or camelhair inserts, are made from the finest wool,

perfekte Anzug für ihn aussehen wird.“

they live. And, like a good shoe, they take on the contours of
the body. Only then does a suit really look good.“

Was erwartet mich, wenn ich als
Kunde zum ersten Mal zu Ihnen komme?

So you shouldn‘t go to a meeting in a new suit … ?

„Wir sprechen erst einmal über alles Mögliche und

„That‘s a real faux pas. We don‘t show off in our new suits.

ich mache mir ein erstes Bild von Ihnen: Haarfarbe,

We want everything to be right. And the people we talk to sense

Hauttyp, Kleidung, Farben, Körpergrösse, Körper-

this as well. It‘s just like when you suddenly feel at home in a

haltung … eigentlich ist alles wichtig. Was tragen

place without knowing why. This is the secret of harmony, of art.“

Sie normalerweise? Was haben Sie im Kleiderschrank? Womit haben Sie gute oder schlechte

Could you just as easily have become an artist?

Erfahrungen gemacht? Was sind Sie für ein Mensch,

„Yes, maybe. But I see myself more as an interior designer.

welche Vorlieben haben Sie, welche Abneigungen?“

After all, people have an effect on the spaces they enter.
When I was younger, I wanted to be a film director. For me, all

Beraten Sie auch Damen?

these professions have one thing in common – creativity. I‘m

„Sehr oft! Ganz wichtig dabei: Damen dürfen nicht

first and foremost a traditional tailor. But for me, it‘s not only the

zu männlich aussehen. Natürlich haben es Frauen

craftsmanship that counts. To produce the clothes, I rely on top

nicht ganz leicht in der Businesswelt. Aber der grösste

class manufacturers who I work closely together with. The client

Fehler wäre, sich dem Mann zu stark anzugleichen.

himself is all that‘s important for me. I often consult with him for

Zu mir kommen Bankerinnen, Anwältinnen oder

two or three hours before I‘m sure what the suit that‘s perfect for

Frauen, die im Businessbereich tätig sind. Ich achte

him will look like.“

dann sehr darauf, nicht einfach den langweiligen
schwarzen Anzug, wie ihn eigentlich Männer tragen,

What can I expect when I come

mit etwas Taille zu machen, sondern setze dezent

to you as a client for the first time?

Akzente. Wir verwenden zwar meist Herrenstoffe für

„We first talk about anything and everything and I form my first

die Damen, weil sie feiner sind als klassische Damen-

impression of you – hair colour, skin type, clothes, colours,

stoffe. Aber wir achten auf Farben und Kombina-

height, posture ... everything is relevant. What do you normally

tionen, die den Typ unterstreichen.“
Craftsmanship
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wear? What have you got in your wardrobe? What have you

Wo finden Sie die passenden Stoffe?

this colour as a suit? Even our father‘s didn‘t wear suits this

desto mehr Zeit nehme ich mir, das Tuch in seiner

had good or bad experiences with? What sort of person are

„Ich folge bei meiner Arbeit zwei Schulen: der

colour, our grandfathers maybe! But if we change the quality of

Konsistenz und Struktur zu erfassen und auf mich

you, what are your likes and dislikes?“

englischen und der italienischen. Und ich kombiniere

the fabric and use cotton instead of pure wool – then it‘s fine.

wirken zu lassen. Natürlich ist auch die Farbe ent-

beide Materialstile sehr gern. Also ein englischer

It then has a casual look and it works.“

scheidend.“

Do you also advise women?

Stoff im italienischen Schnitt oder andersherum.

„Very often. And what is important is that women mustn‘t look

Wir arbeiten mit Wolle, Kaschmir, Seide, Kaschmir-

It no doubt takes time to make a suit –

Welche Rolle spielen Knöpfe?

too masculine. Of course, women don‘t have it very easy in the

Chinchilla … Sie finden in meinem Atelier die edelsten

are your clients patient people?

„Wir benutzen Perlmuttknöpfe, nicht nur für Hemden,

world of business. But the biggest mistake would be to try to be

Stoffe der Welt, die momentan zu haben sind.“

„Not always, sometimes it‘s very urgent. We recently put

sondern auch für Anzüge. Das bringt ein bisschen

too much like a man. Female bankers and lawyers and women

together a wardrobe for a prince in three or four days. Three

mehr Glanz als der klassische Knopf aus Büffelhorn,

who work in the business sector come to my studio. I pay

Wie erkennen Sie, ob ein

suits from the most exquisite fabrics. We got the call on a

den wir ebenfalls verwenden. Das Büffelhorn wird

special attention to making sure that I don‘t just add a waistline

Stoff Ihren Ansprüchen genügt?

Tuesday and everything had to be finished by the Friday.“

aus einem Stück geschnitten und poliert. Da gibt es

to the uninteresting black suit that men often wear; instead,

„Ich nehme ihn in die Hand, schliesse die Augen

I create subtle touches. Although we do usually use men‘s

und versuche, das Tuch zu erspüren. Das ist wie bei

Was there a particular reason for this – a special occasion?

fabrics for the women, as they are finer than traditional women‘s

einem guten Tropfen Wein, da schaut man beim

„No, but the prince is my client. And, after all, the client is king.“

fabrics, we concentrate on colours and combinations that accen-

ersten Schluck auch nicht ins Glas. Je edler der Stoff,

tuate the wearer‘s own personality.“

schöne Formen, jeder Knopf sieht etwas anders aus.

www.ziadelachi.ch

Auch das veredelt einen Anzug.“
Raten Sie Kunden auch schon
mal ab, bestimmte Farben zu tragen?
„Ja, das passiert fast täglich. Man kann zum Beispiel

Where do you find suitable fabrics?

als Mitteleuropäer vom Hauttyp her keinen grauen

„My work is based on two traditions: the English and the Italian.

Anzug mit einem weissen Hemd anziehen. Da sieht

And I love to combine both styles. An English fabric with an

man krank aus. Neulich habe ich jemandem abge-

Italian cut or vice versa. We work with wool, cashmere, silk,

raten, einen ockerfarbenen Anzug zu tragen. Er hat

cashmere & chinchilla … my studio boasts the most exquisite

bereits ein ockerfarbenes Sportjackett und findet

fabrics available on the world‘s markets today.“

die Farbe schön. Das passt zwar zu einer Jeans
oder einer schönen Baumwollhose, aber diese Farbe

How do you tell whether a fabric meets your standards?

als Anzug? Das trugen nicht mal unsere Väter, allen-

„I hold it in my hands, close my eyes and try to get a sense of

falls unsere Grossväter! Aber, wenn wir die Stoffqualität

the cloth. It‘s like a good wine – you don‘t look into the glass

ändern, Baumwolle anstatt Schurwolle nehmen –

the first time you take a sip. The more exquisite a fabric is, the

dann ist es wieder okay. Dann hat es wieder einen

more time I take to understand the texture and the structure of

legeren Charakter, das funktioniert.“

the cloth and to let it speak to me. And of course, the colour is
also a key factor.“

Ein Anzug braucht sicherlich
seine Zeit – sind Ihre Kunden geduldig?

What role do the buttons play?

„Nicht immer, manchmal eilt es sehr. Wir haben

„We use mother of pearl buttons, not only for shirts but also for

kürzlich für einen Prinzen innerhalb von drei, vier

suits. They provide that extra sheen in comparison to the

Tagen eine Garderobe zusammengestellt. Drei An-

traditional button made of buffalo horn which we also use. The

züge aus allerfeinsten Stoffen. An einem Dienstag

buffalo horn is cut from a single piece and polished. This pro-

kam der Anruf und am Freitag darauf musste alles

duces beautiful shapes and every button looks different. They

bereit sein.“

also give a suit a more sophisticated appearance.“
Gab es dafür einen besonderen Anlass?
Do you sometimes advise

„Nein, aber der Prinz ist mein Kunde. Und mein

clients against wearing certain colours?

Kunde ist nun einmal König!“

„Yes, virtually every day. For example, Central Europeans can‘t

www.ziadelachi.ch

wear a grey suit with a white shirt. With their skin type they just
look ill. I recently advised someone not to wear an ochre-coloured
suit. He‘d already got an ochre sports jacket and liked the
colour. It goes with jeans or a nice pair of cotton trousers but
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