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«Ich habe meinen Eltern 
schon als junges 

 Mädchen gesagt, dass 
ein Leben als Schweizer 

Hausfrau keine Option 
für mich ist.»

“I told my parents at a 
very early age that a life as 

a Swiss housewife  
wasn’t an option for me.”

Susanne Bartsch

New York 63
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«Tanzen ist wie 
 Meditation. Es ist die 
einzige Möglichkeit 
für Menschen, sich 
noch wirklich aufein-
ander einzulassen.»
“Dancing is like 
 meditating. It’s the 
only way for people  
to really engage with 
each other.”

«Meine Kleider sollen 
berühren. Wenn die 
Leute sie hassen, ist 
das wenigstens eine 
Reaktion. Lieben sie 
sie, bin ich im Himmel!»
“I want my clothes to 
move people. If they hate 
them, at least it’s an 
emotion. And if they love 
them, I’m in heaven!”
Susanne Bartsch

64 Living Abroad
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65New York

Mit extravaganten Partys 
wurde Susanne Bartsch zur 
Stilikone des New Yorker 
Nachtlebens. Seit 30 Jahren 
schafft sie dort Freiräume 
zur Selbstentfaltung.

H
upende Taxis brausen die 23rd Street 
entlang, als Susanne Bartsch am 
Fenster für ein Foto posiert. Bei der 
Stylistin sitzen nicht nur die Posen, 
sondern auch die kecken Sprüche: 

«You name it, I had it – and I’m still having it», lacht 
sie. Bette Middler, Calvin Klein, Marc Jacobs, Ma-
donna oder Cher – alle haben sie mit ihr schon die 
Nacht durchgefeiert. Der Name Bartsch ist in der 
Stadt gleichbedeutend mit einem Couture-Label. 
Wer eine Party steigen lassen will, die in die Ge-
schichte eingehen soll, klopft bei ihr an. Susanne 
Bartsch krei e rt Events, die an Kunstinstallationen 
erinnern.
 Ihre ersten Partys organisierte sie in ihrer Woh-
nung im Chelsea Hotel: Dragqueens aus dem Un-
tergrund tanzten gemeinsam mit Geschäftsleuten 
aus Up- und Downtown. Das war 1984, die Stadt 
war konservativ und Susannes Feste bildeten einen 

Her extravagant parties 
turned Susanne Bartsch 
into the style icon of the 
NYC night. Since 30 years, 
she’s creating the scope for 
people’s personal growth.

H
onking yellow taxis bustle along New 
York’s 23rd Street outside as Susanne 
Bartsch poses at the window for a 
 photo. A stylist through and through, 
she has not just the poses but the sound 

bites, too: “You name it, I had it – and I’m still having 
it,” she laughs. Bette Midler, Calvin Klein, Marc 
Jacobs, Madonna, Cher: They’ve all danced the night 
away with her. In NYC, her name rings like a  label of 
haute couture. And for anyone seeking to hold a 
party that should go down in history, she’s the one to 
turn to. Because Susanne Bartsch creates events that 
are more like art installations.
 The first parties that Susanne organised in the city 
were at her apartment in the Chelsea Hotel, and had 
drag queens from the underground scene dancing 
with Up- and Downtown business folk. That was in 
1984. New York was a conservative place back then, 
and Susanne’s parties offered a unique space and oc-

Hier findet Susanne 
Bartsch die Perücken 
zu ihren Outfits:  
Kikko Hair & Wigs.
This is where Susanne 
Bartsch comes to find 
the wigs for her outfits: 
Kikko Hair & Wigs.
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Susanne’s  
top three  
in NYC:
For Hair

Kikko Hair & Wigs  
825 Sixth Avenue

Egal ob kurz oder lang,  
violett oder grün: Hier 
findet Susanne Bartsch 
ihre Lieblingsperücken. 
Nicht nur gute Qualität – 
die Besitzerin macht bei 
guter Laune auch einen 
guten Preis.
 Short or long, purple   
or green, this is where 
 Susanne Bartsch comes to 
find her favourite wigs.  
The quality is good; and 
when the owner’s mood is 
good, too, she’ll give you  
a good price.

For Flowers

New York Flower District 
28th Street between  
6th & 7th Avenue  
Open from 5.30 till  
around 10.30 a.m.

Auf dem Chelsea Flower 
Market gibt es am frühen 
Morgen gute Stimmung, 
frische Schnittblumen 
und Susanne Bartschs ge-
liebte Orchideen.
 The early-morning 
 Chelsea Flower Market 
 has a great ambience, 
freshly cut flowers and 
 Susanne Bartsch’s  
beloved orchids, too.

For Vintage Fashions

New York Vintage 
117 W 25th Street 
newyorkvintage.com

Hier finden Stars und 
Starlets ihre Vintage- 
Outfits. Im privaten 
Showroom leiht sich 
 Susanne Bartsch Raritä-
ten von Gucci oder  Chanel 
für ihre Events aus.
 This is where the stars of 
today and the hopefuls of 
tomorrow come to find  
the vintage outfits for their 
photo shoots and their  
red carpet appearances. 
There’s also a private show-
room, where  Susanne can 
select rarities by Gucci, 
Chanel & Co. to borrow for 
her events.

Wer ihr begegnet, trifft 
auf eine Frau mit viel 

Witz und Sprüchen wie: 
«Do it to me, Baby – 
 shake your booty!» 

“Do it to me, Baby: Shake 
your booty!” How could 

 anyone resist the Bartsch 
wit and warmth?
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67New York

einzigartigen Rahmen zur Selbstentfaltung. Die 
Wohnung ist noch immer das artistische Refugium 
von damals: Ein Blick in den Schrank offenbart ei-
nem den grossen Schatz an Kostümen. Ganz 
schweizerisch hat sie alles fein säuberlich nach 
Farbe sortiert. Bodysuits, Strümpfe, Perücken, 
Hüte und Kleider. Ihre Outfits sind auf jeden Fall 
immer extravagant. Für jeden Event kreiert sie ei-
nen neuen Look: «Ich mixe meine Kleider immer 
wieder neu.» Und kombiniert vor dem Spiegel ein 
pinkes Tüllkleid mit einem perlenbestickten Kor-
sett von Vivienne Westwood. «Ich habe in ein paar 
teure Teile investiert und kombiniere diese mit 
Fundstücken vom Flohmarkt.» Für den nächsten 
Event hat sie sich ein aufwendiges Federnkorsett 
anfertigen lassen, jetzt fehlt nur noch der blaue 
 Bodysuit fürs «Alien»-Kostüm.

Liebe gegen den Schmerz
Trotz High Heels und Glitzerkostüm: Susanne 
Bartsch ist sehr bodenständig. Sie legt Wert auf 
Pünktlichkeit und backt Kirschkuchen nach 
Schweizer Rezept. Wie in einem Gemälde sitzt sie 
am Tisch, trinkt Fencheltee und «pützelt» den 
Staub vom Tisch. Und wird still. «Mitte der 
80er-Jahre ist mein halbes Adressbuch an Aids ge-
storben», erinnert sie sich. «Ich musste etwas ge-
gen meinen Schmerz tun.» Also rief sie den Love 

casion for unrestrained self-expression. Her apart-
ment is still her artistic refuge today. A glimpse into 
the wardrobe reveals a treasure trove of costumes. 
Revealing her Swiss roots, perhaps, they’re all neat-
ly colour-sorted, too: bodysuits, stockings, wigs, hats 
and clothes. Every one of her outfits is an exercise in 
extravagance. And she creates a whole new look for 
each new event. “I always mix my clothes into new 
combinations,” she explains, grabbing a pink tulle 
dress and a pearl-studded Vivienne Westwood cor-
set and holding them up to the mirror. “I’ve splashed 
out on a few expensive items, and I combine those 
with my flea market finds.” For her next event she’s 
had a lavish corset specially made: All she needs now 
is a blue bodysuit to create her “Alien” costume …

Love to combat pain
For all her high heels and her glittery get-ups, 
 Susanne Bartsch is a very down-to-earth individual. 
She values punctuality, uses Nivea on her skin and 
bakes cherry cakes to an old Swiss recipe. Like a still 
life she sits at her table, sips from her fennel tea and 
brushes off the dust. And reflects. “In the mid-eight-
ies I lost half my address book to AIDS,” she recalls. “I 
had to do something to cope with the pain.” So in 
1989 she created the Love Ball – a fundraising gala at 
which the fashion industry would collect money to 
be channelled into AIDS research. She got several 

Sprüht vor Farben: 
 Susanne Bartsch 

schafft es, einen Raum 
in Sekunden mit einem 

Gefühl von Freiheit  
und Liebe zu füllen.

Colourful bliss: Susanne 
Bartsch has the masterly 
ability to fill a room with 

a feeling of freedom and 
love. In seconds.
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Susanne 
Bartsch
Aufgewachsen in Bern 
Bümpliz, zog Susanne 
Bartsch mit 17 für einen 
Sprachaufenthalt nach 
London, von dem sie 
nicht mehr in die 
Schweiz zurückkehrte. 
Ihr Geld verdiente sie in 
einer Boutique, Englisch 
lernte sie auf Partys, an 
denen sie mit Mick Jagger 
und Jimmy Page tanzte. 
1981 siedelte sie nach 
New York über, wo sie in 
ihrer Boutique als Erste 
Kleider britischer 
 Designer wie Vivienne 
Westwood und John Gal-
liano in den USA verkauf-
te. Die Stylistin hat ein 
sicheres Gespür für ex-
travagante Kleider 
und Kreationen.  Das 
New Yorker Fashion Ins-
titute of Technology hat 
ihren Kreationen die 
Ausstellung «Fashion 
Under ground: The World 
of  Susanne Bartsch» ge-
widmet.  Bartsch ist ver-
heiratet und hat einen 
24-jährigen Sohn.
 After growing up in 
Bümpliz, a district of the 
Swiss capital of Bern, 
 Susanne Bartsch left for 
London to improve her 
English when she was 17 
and never came back.  
She earned her keep in a 
boutique and learned the 
 language at various par-
ties, where she would 
dance with the likes of 
Mick Jagger and Jimmy 
Page. In 1981 she moved to 
New York and opened her 
own boutique, offering the 
first US showcase to such 
British designers as 
 Vivienne Westwood and 
John Galliano. An out-
and-out stylist, Susanne 
has always had a strong 
leaning towards extrava-
gant dresses and cre-
ations. The New York Fash-
ion Institute of Technology 
has devoted an exhibition 
to her work entitled 
 «Fashion Underground: 
The World of Susanne 
Bartsch”. Susanne Bartsch 
is married and has a 
24-year-old son.

susannebartsch.com

Living Abroad

Ball ins Leben – eine Fundraising Gala, in de-
ren Rahmen die Fashion-Industrie Geld für 
die Aidsforschung sammeln sollte. Bartsch 
motivierte Designer und Topmodels und 
kreierte eine extravagante Show für den 
Laufsteg. Ihr Engagement brachte über 2,5 
Millionen Dollar für die Aidsforschung ein. 
Das war 1989 revolutionär. 
 Ein Engagement, das bis heute anhält. Für 
die Gay & Transgender Community ist 
Bartsch weltweit eine Art Mutter Teresa im 
Glitzertanga. «Für mich sind alle gleich. Es 
ist egal, wen man liebt.» Wenn sie sich mit 
grossem Können immer wieder neu insze-
niert, ist das für sie nicht nur künstlerischer 
Ausdruck, sondern auch ein Beitrag für mehr 
Toleranz. So freizügig, wie sie über das Leben 
spricht, so zugeknöpft ist sie, wenn es  um ihr 
Alter geht. «Young at heart» (im Herzen jung) 
scheint die Königin der Nacht.  Wie lange will 
sie das noch machen? «Für immer! Erst im 
Dunkeln werde ich lebendig. Ich hatte noch 
nie eine gute Idee an einem Morgen.» ·

designers and top models on board, too, and 
forged a lavish catwalk show. And her efforts 
raised 2.5 million dollars for AIDS research. It 
was a revolutionary step at the time.
 It’s an involvement that has continued to 
this day. In fact, Susanne Bartsch has become 
a kind of “Mother Teresa in Sequins” for the 
worldwide gay and transgender community. 
“It doesn’t matter who you love,” she avers.
And whenever she uses her extensive talents 
to present herself anew time after time, she 
sees it not just as an expression of her art, but 
also as her own contribution to global peace. 
Her openness to life is only matched, perhaps, 
by her reticence over her age. But young at 
heart she certainly seems to be. And how long 
does she plan to continue? “Forever!” she 
cries. “It’s only in the dark that I come to life. 
Mornings have never given me a single good 
idea!”·

«Auf der Tanzfläche 
gibt es keine Grenzen, 
alle sind gleich.»
“There are no boun d
aries on the dance floor: 
Everyone is equal.” 
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