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NADINE NDJOKO PEISKER

«Ich denke, Freiheit  
und Selbst  vertrauen sind  

schöne Geschenke.»

Bild — Nora nussbaumer
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Biel — Nach jahrelanger frustrierter Suche 
fasst Nadine Ndjoko Peisker einen Entschluss: 
Sie kann nicht länger warten, sie muss selber 

Hand anlegen. Die Bielerin hat alle möglichen Geschäf-
te und Online-Shops abgeklappert, um Strümpfe zu  
finden, die ihrem Hautton entsprechen. Als Anwältin 
verlangt man von ihr, dass sie zur Arbeit schicke Klei-
dung trägt. Es besteht die stillschweigende Regel, als 
Frau einen Jupe, einen Rock oder eine Stoffhose zu 
tragen. «Stoffhosen passten mir nicht, ich wollte Jupes 
tragen, aber es gab nun mal keine passenden Strumpf-
hosen», erklärt sie. 

Nadine Ndjoko ist zu dieser Zeit eine der wenigen 
Schwarzen Anwältinnen in der Schweiz. Sie erkennt, 
dass es bei der Abwesenheit von passenden Strümp-
fen nicht nur um Strümpfe geht, sondern um den Platz 
der Schwarzen Frau in der Gesellschaft. 
Sie beschliesst, nicht länger zu suchen 
und möchte sich nicht mit dieser Situa-
tion zufriedengeben. Im Jahr 2015 grün-
det Nadine Ndjoko ihre Firma namens 
«Ownbrown» und beginnt, ihre erste 
Linie von Unterwäsche und Strümpfen 
zu produzieren. Diese Modelinie gibt es 
nicht nur in verschiedenen Grössen, son-
dern auch in verschiedenen Hauttönen. 

NUDE UND NEUTRAL
Die heute 42-Jährige wurde in Cluj No-
paca in Rumänien geboren und kam mit 
drei Jahren in die französische Schweiz. 
Ihre Eltern kommen aus dem Kongo. Während es in 
der Heimat ihrer Eltern hauptsächlich aus Temperatur-
gründen keine Strümpfe brauche, gehören sie hierzu-
lande zur eleganten und respektvollen Kleidung. Auch 
in Ndjokos Umfeld ist klar: Strümpfe sollen entweder 
«schwarz» oder «nude» sein. 

«Nude» wird auf Schweizer Strumpfhosenpackun-
gen meist mit «Hautfarbe» übersetzt. «Das impliziert, 
dass die natürliche, nackte Hautfarbe die weisse ist. 
Was aber habe ich denn? Plastik an den Beinen?» Nadi-
ne Ndjoko lacht, heute kann sie das. Aber noch vor ein 
paar Jahren frustrierte sie die Erkenntnis, als Schwarze 
Frau nicht mitgedacht zu werden. Denn die dunkelbrau-
ne Version, die es als Alternative gibt, entspreche bei 
Weitem nicht ihrem Hautton. «Mit dem Grau, das in 
der braunen Strumpfhose mitschimmert, sah es aus, als 
wäre ich in einen Aschenbecher gefallen.» 

DIE «NUDE»-FASHIONSHOW 
Im Jahr 2014 präsentierte die internationale Luxusmar-

ke Chloé in Paris ihre neue Kollektion mit dem Thema 
«Nude». «An der Fashionshow gab es ausschliesslich 
weisse Models und sie präsentierten allesamt Kleidung 
im rosa-beigen Ton. Für mich war das wie eine Ohr-
feige», so Ndjoko. Ihr Studium und das Anwaltspatent 
hatte sie mit dem Ziel absolviert, sich als Anwältin für 
Gerechtigkeit einzusetzen. Dass sie diesem Ziel in einer 
ganz anderen Branche nachkommen würde, kristal-
lisierte sich erst nach mehreren Berufsjahren heraus. 
«Ich habe mich schon immer für Mode interessiert, 
aber vorerst dachte ich nicht daran, sie zu meinem Beruf  
zu machen.» 

Nach langer Recherche, vielen Gesprächen und 
Versuchen gründete sie schliesslich die Firma Own-
brown mit Sitz in Biel und London. Die eigene Markt-
forschung ergab, dass Strumpfhosen in verschiedenen 

nicht-weissen Hauttönen weltweit eine 
Seltenheit sind. Im Gegensatz dazu gäbe 
es für weisse Frauen unzählige verschie-
dene Varianten. Im englischen Wörter-
buch sei der Begriff «nude» bis dahin mit 
«Caucasian Skin tone» übersetzt gewe-
sen. Ähnlich wie die deutsche Überset-
zung «europide» handelt es sich dabei um 
eine nicht mehr gebräuchliche rassen-
kundliche Sammelbezeichnung aus dem 
19.  Jahrhundert. «Ich war schockiert. 
Strumpfhosen mögen nebensächlich 
und alltäglich scheinen, doch erkennt 
man sie als Statussymbol dadurch, dass 
sie in gewissen Arbeitskontexten zur 

Norm gehören. Schwarze Frauen von diesen Kontexten 
auszuschliessen bedeutet, dass man davon ausgeht, dass 
sich Schwarze Frauen Luxusunterwäsche nicht leis-
ten können, oder aber, dass sie nicht in den erwähnten 
Arbeitsumfeldern tätig sind.» Nadine Ndjoko erklärt  
damit die Verstrickung von Rassismus in Sprache, Kul-
tur und Alltag in einem einzigen Kleidungsstück. 

Ndjoko ist nicht die Einzige, die sich daran stört. 
Kurze Zeit nach der Fashionshow von Chloé kommt 
es in Amerika und England zu einer Petition, um die 
Definition von «nude» zu ändern. «Heute spricht man 
von neutral», sagt sie und lächelt kopfschüttelnd. Umso 
grösser war die Genugtuung für Nadine Ndjoko, als sie 
2019 ihre Linie auf dem Laufsteg an der London Fashion 
Week präsentieren konnte. Im gleichen Jahr wurde sie 
in England mit Ownbrown auf Channel 4 in die bekann-
te Start-up-Show «Buy it now» eingeladen. «Mein Busi-
ness kommt langsam ins Rollen, was zeigt, wie gross das 
Bedürfnis ist», sagt sie stolz. «Ich möchte keinen Kom-
promiss, ich möchte meinen Hautton tragen und stolz 

«Mit dem Grau 
sah ich aus,  
als wäre ich  

in einen 
Aschenbecher 

gefallen.»

Nadine Ndjoko Peisker ist die Gründerin der Firma Ownbrown und eine 
wichtige Wegbereiterin der ersten Nude-Strumpfhosen für Schwarze  
Frauen. Mit den Produkten erzählt sie auch ihre eigene Geschichte.

Weil «Hautfarbe» viele Hautfarben sind: Nadine möchte mit ihrer Marke auch ein neues Selbstverständnis schaffen.B
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darauf sein. Bisher mussten wir uns immer mit einem 
Mittelweg zufriedengeben, oder selber eine Alternative 
finden.» Auch als Schwarze Frau soll man sich im Regal 
bedienen können. 

REPRÄSENTATION IN DER GESELLSCHAFT
Heute praktiziert Nadine Ndjoko ihren erlernten Be-
ruf als Anwältin nicht mehr. Sie lebt zusammen mit 
ihrem Mann und ihren zwei fast erwachsenen Söhnen 
in Biel und konzentriert sich ganz auf ihre junge inter-
nationale Firma. 

Die von ihr entwickelten Strumpfhosen und die 
Unterwäsche sind für die meisten nicht-weissen Frau-
en weltweit immer noch eine Neuheit. Die Nachfrage 
ist gross und nach nur wenigen Wochen sind interna-
tionale Fashionblogs- und Magazine auf die Produkte 
aufmerksam geworden. Auch die Bewegung «Black 
Lives Matter» hätte dazu beigetragen, dass solche oft 
unbewussten Rassismen und die Lösungen dazu mehr 
Aufmerksamkeit erhalten. «Seit 2020 sind sogenannte 
Blackownedbusinesses, das heisst, Unternehmen, die 
von Schwarzen gegründet und geführt werden (oftmals 
für ein Schwarzes Publikum), mehr ins 
Zentrum gerückt», so Nadine Ndjoko er-
freut. Sie fasst sich kurz ins Haar, presst 
die Lippen zusammen und sagt: «Ob-
wohl, in der Schweiz beginnen wir wahr-
scheinlich erst gerade. Wir stehen ganz 
am Anfang der Diskussion.» Trotzdem 
sei sie davon überzeugt, dass der Markt, 
in dem sie tätig ist, zunehmen wird. «Es 
gibt eine neue Generation von jungen 
Menschen in der Schweiz, die Eltern 
mit kulturell unterschiedlichen Hinter-
gründen haben. Diese Menschen fragen 
hemmungslos nach Repräsentation in 
allen Bereichen der Gesellschaft und das 
ist gut so. Sie haben eine Antwort ver-
dient. Sie sind stolz auf ihre Hautfarbe 
und darauf, ihre eigene Geschichte zu erzählen.» Auch 
Ndjoko möchte ein anderes Narrativ ermöglichen, eine 
positive Geschichte erzählen und ein Vorbild sein.

Das Unternehmen sei noch immer ein Start-up und 
habe entsprechend mit Herausforderungen zu kämp-
fen, Ndjoko ist aber zuversichtlich: «Wir gehen den 
richtigen Weg, aber es braucht Zeit, um Mentalitäten zu 
ändern.»

ERSTMAL IM ONLINE-REGAL
Noch muss man sich trotzdem gedulden, denn in her-
kömmlichen Regalen findet man die Produkte noch 
nicht. In vielen Grossgeschäften gehe man davon aus, 
dass es solche Strumpfhosen bereits gäbe und lehnt 
den Vertrieb daher ab. Ndjoko legt den Kopf in den Na-
cken und lacht. «Dass sie nicht wissen, dass dem nicht 
so ist, zeigt einfach, wie wenig Schwarze Menschen an 
solchen Aussagen und Entscheidungen beteiligt sind.» 

Im Haarsalon Tribus Urbaines in Lausanne kann man 
Unterwäsche und Strumpfhosen auch vor Ort kaufen, 
ansonsten findet man das gesamte Sortiment auf der 
Webseite.

NACHHALTIGKEIT UND EMPOWERMENT
Auch in der Produktion möchte Nadine Ndjoko Peis-
ker ihren Werten und Überzeugungen treu bleiben: Die 
Strümpfe werden in Italien produziert, die Unterwä-
sche in Portugal. «Diese bestmögliche Lokalität ist für 
mich elementar. Zudem lege ich grossen Wert auf den 
respektvollen Umgang mit meinen Partnerinnen. Ich 
konnte bezüglich der Produktion auf viel Unterstüt-
zung von professionellen Leuten in der Branche setzen. 
Unterwäsche herzustellen ist eine sehr herausfordern-
de Aufgabe. Um beispielsweise einen BH herzustellen, 
braucht es vier Leute.» Die hohe Qualität der Produkte 
werde durch die jahrelange Erfahrung der Arbeiterin-
nen ermöglicht. Das Label soll nicht nur für die Kund-
schaft eine empowernde Wirkung haben, sondern auch 
für die Herstellenden. In einem nächsten Schritt möch-
te Ndjoko noch mehr Grössen anbieten können, damit 

die Marke so inklusiv wie möglich wird. 

SELBSTVERTRAUEN ALS  
GESCHENK 
«Durch die Marke erzähle ich meine 
eigene Geschichte. Wir Frauen sollten 
das viel öfters tun. In der Modebranche 
entscheiden nach wie vor noch viel zu 
viel die Männer über unsere Mode und 
damit über unseren Körper. Ich möchte, 
dass wir selber unsere Geschichten er-
zählen, selber entscheiden. Unabhängig 
vom Patriarchat und unabhängig vom 
weissen Blick. Nur so lernen die Men-
schen, was für uns wichtig ist.» Ndjoko 
wollte in ihrem Beruf als Anwältin als ge-
nauso professionell gesehen und behan-

delt werden, wie ihre männlichen und weiblichen Kol-
legen, heute kann sie das. «Die richtigen Dessous und 
Strümpfe helfen bei der Wahl des perfekten Outfits für 
den Tag, was wiederum dazu beiträgt, dass man selbst-
bewusst und positiv in den Tag starten kann. Ich denke, 
Freiheit und Selbstvertrauen sind schöne Geschenke 
und jede verdient es, sich so zu fühlen.» 

«Wir gehen  
den richtigen 
Weg, aber es 

braucht Zeit, um 
Mentalitäten  
zu ändern.»

Anja Glover ist eine Schweizer Journalistin, Autorin und 
Gründerin der Agentur Nunyola. Sie hat einen Hintergrund in 
Kulturwissenschaften und Soziologie und setzt sich als Afrofe-
ministin für Gleichberechtigung ein. nunyola.ch

Ownbrown macht Strümpfe. Aber nicht nur, das Label will auch Schwarzen Frauen zu mehr Selbstbewusstsein verhelfen.
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von Migrantinnen und Migran-
ten nahm aber keinen Abbruch. 
Sie war in verschiedensten 
Vereinen und Verbänden tätig, 
unter anderem als Beraterin 
für sexuelle Gesundheit und 
Familienplanung, als Mitglied 
der eidgenössischen Kommis-
sion gegen Rassismus und im 
Netzwerk gegen Mädchenbe-
schneidung Schweiz. Letzteres 
lag ihr besonders am Herzen, 
handelt es sich doch bei der 
Beschneidung von Mädchen 
keineswegs um etwas, das nur 
im Ausland geschieht. Das 
Bundesamt für Gesundheit geht 
davon aus, dass in der Schweiz 
rund 22 000 Frauen leben, die 
bereits beschnitten sind oder 

Sie war unter den Gästen, als 
am 6. Juni 2019 der Tilo-Frey-
Platz in Neuenburg (S. 80) 
eingeweiht wurde: die Bielerin 
Félicienne Lusamba Villoz-
Muamba. Wie Tilo Frey enga-
gierte sich auch Villoz-Muamba 
als Politikerin – im Jahr 2000 
wurde sie als erste Schwarze 
Frau in den Bieler Stadtrat 
gewählt, acht Jahre später in  
das Berner Kantonsparlament. 

Zwei Jahre war Villoz-
Muamba, die der grünen Partei 
angehörte, Teil des bernischen 
Grossen Rates, danach musste 
sie ihr Amt aus gesundheitli-
chen Gründen niederlegen. Ihr 
Engagement für die Rechte der 
Frau sowie für die Integration 

der Gefahr ausgesetzt sind, geni-
talverstümmelt zu werden. 

Villoz-Muamba wurde 1956 
in der Demokratischen Repub-
lik Kongo – damals die Republik 
Zaire – geboren. Als 6-Jährige 
schickten ihre Eltern sie zu 
Verwandten nach Belgien, wo 
sie die Primarschule und später, 
nachdem sie für einige Jahre in 
den Kongo zurückgekehrt war, 
die Universität besuchte. Mit ei-
nem Jurastudium in der Tasche 
kam sie Mitte der 80er-Jahre  
als Mitarbeiterin der kongolesi-
schen Botschaft in Bern schliess-
lich in die Schweiz, nach Biel. 
Hier lebte sie mit ihrer Familie 
bis zu ihrem Tod nach langer 
Krankheit im Dezember 2019.  

Für die Rechte der Frau
BUNT
Welche Farbe ist hautfarbig? 
Bestimmt nicht nur eine einzige. 
Das Set von «Hautfarben-Bunt-
stifte» ist ein Versuch, sich dieser 
Diversität mit zwölf verschiedenen 
Malstiften anzunähern. Mit dem 
Kauf eines Sets werden Integrati-
onsprojekte der Stiftung GoVolun-
teer unterstützt. 

DURCHGESETZT
Seit 2015 können Nutzer von  
Messengern die Hautfarbe be-
stimmter Emojis auswählen –  
es stehen jeweils sechs Farbtöne  
zur Verfügung. Diese Funktion  
ist das Ergebnis einer Onlinepeti-
tion, welche mehr Diversität  
und ethische Korrektheit in der  
Internetkommunikation forderte. 

GLOBALES PROJEKT
Die Fotografin Angélica Dass 
dokumentiert die Vielfalt der 
Hautfarben, indem sie zahlreiche 
Länder bereist und dort Freiwillige 
fotografiert. Den Hintergrund  
ihrer Porträts koloriert sie mithilfe 
des Pantone-Farbsystems in der 
Hautfarbe ihrer Modelle. Im Mai 
wird ihre Arbeit veröffentlicht: 
«The Colours We Share» ist ein 
Fotobuch mit 1220 Abbildungen, 
welche die Diversität menschlicher 
Schönheit zeigen. 

GESCHICHTE EINER PUPPE
Die klassische Barbie ist blond, 
langbeinig und dünn – es gibt sie 
aber auch mit schwarzen Haaren 
und dunkler Haut. «Colored  
Francie» war 1967 die erste schwar-
ze Barbiepuppe, die es – acht Jahre 
nach der allerersten Barbie –  
auf den Markt schaffte. Heute  
sind 22 verschiedene Hautfarben 
erhältlich. 

UNAUFFÄLLIG
Pflaster sollen auf der Haut mög-
lichst unsichtbar sein – deshalb  
gibt es sie in unterschiedlichen 
Farbnuancen. Wer jedoch einen 
dunkleren Hautton hat, muss  
je nachdem lange nach einem  
un auffälligen Pflaster suchen.  
«Tru-Colour» ist einer der wenigen 
Produzenten, der auch Pflaster  
herstellt, welche sich an nicht- 
weissen Hauttypen orientieren. 
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Ein Wochenende in Biel
1  Kultur unter der Erde: In 

einem gemütlichen Gewölbekel-
ler verzaubert das Kleintheater 
«Carré Noir» Kulturliebhaber 
– nicht nur mit Häppchen der 
Kleinkunst und heimeligem 
Ambiente, sondern auch mit 
einer besonderen Nähe zu den 
auftretenden Künstlern. 2  Tea 
Time: Schwarz, grün, weiss; 
fruchtig oder würzig. Das breite 
Sortiment leckerer Teesorten 
füllt deckenhohe Regale im 
«Comptoir du thé» und lässt 
das Herz jedes Teeliebhabers 
höherschlagen. 3  Entde-
ckungsfieber: Schatzsucher, 
Rätseljägerinnen und Entde-
ckungsfreudige aufgepasst: 
Die Trails von «Parcours Biel» 
legen quer durch die Stadt eine 
Fährte zu Kuriositäten, Ver-
stecktem und Geheimnissen. 
Auch bei Nacht. 4  Panorama: 
Ein kurzer Fussmarsch und 
schon liegt einem der Bielersee 
zu Füssen. Der Pavillon Felseck 
thront im Grünen und bietet ein 
Plätzchen zum Verweilen mit 

weitem Ausblick. 5  Delikat: 
In der Verdan-Scheune stellen 
Kleinproduzenten Delikatessen 
her, welche einem das Wasser 
im Munde zusammenlaufen 
lassen; frisch gebrautes Bier, 
Honig und andere Köstlichkei-
ten finden sich im hauseigenen 
Shop. Betriebsbesichtigungen 
ermöglichen einen Blick hinter 
die Kulissen – und vielleicht 
darf’s im Anschluss noch ein 
erlesener Apéro sein?  

6  Nächtigen: Ein idyllischer 
Garten und familiäre Atmosphä-
re warten auf jene Reisenden, 
welche sich für eine Übernach-
tung im Bed & Breakfast «Les 
Sources» entscheiden. 7  Zum 
Verweilen: Nicht nur Bücher-
würmer steigen im Literaturcafé 
ab, denn neben Secondhand-
Büchern zum Schmökern 
hält es im Gewölbekeller auch 
Kaffeegenuss und kulturelle 
Veranstaltungen bereit. 
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Respekt!1971 tritt Aretha Franklin am Montreux Jass 

Festival auf. Sie wird zur Ikone der Schwarzen 

Musik und ihr Song «Respect» zur Hymne der 

Bürgerrechtsbewegung.


