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TaschenundSchuhe tierlos, beiden
Kleidern verwendet die Designerin
Wolle und Seide. Sie sind deshalb
«nur» vegetarisch.

Nagellack kann Fischschuppen
enthalten
WeraufNummer sicher gehenwill,
ist neben Gubser auch bei Claudia
Simionegut aufgehoben.DieGrün-
derin des ersten SchweizerOnline-
Shops für vegane Mode verkauft
auf v-angle.ch ausschliesslich und
zu 100Prozent pflanzliche und syn-
thetische Produkte etablierter La-

bels wie Beyond Skin, die
Stars wie Rihanna zu ihren
Kundinnen zählen.
Brands, die sich nicht ex-

plizit als vegan positionie-
ren, haben extra tierfreie
Teile für Simione angefertigt.
«Tierisches ist oftmals gar nicht
als solches zu erkennen», sagt
sie. «Es kann im Klebsto!, in der
Farbe des Reissverschlusses oder
sogar in Form von Fischschuppen
im Nagellack vorkommen.»

Brogues aus Velours-
Kunstleder von Beyond
Skin. 273 Fr., v-angle.ch

ger. Sein Körper muss sich von der Operation
erholen und schreit nach Kalorien und Koh-
lenhydraten. Normalerweise lässt er Reis,
Nudeln und böse Karto!eln auf dem Teller
liegen, aber im Spital ass er alles mit. Gleich-
zeitig hat er so lange nicht rauchen können,
dass er damit nun ganz aufhören will.

Eine Woche nach der Entlassungmacht ihm
sein Hunger aber grössere Sorgen als der Arm
oder der Nikotin-Entzug – sodass er mir (mir!)
Internetlinks schickt: Karto!elesser leben bes-
ser. Er kommt vomOrthopäden zurück und
sagt: «Mein Orthopäde meinte auch, dass ich
ruhig Carbs essen soll, wenn mein Körper da-
nach verlangt.» – «Und, was hat er zum Arm
gesagt, bleibt der für immer steif?», antwor-
tete ich. Einen Tag später kommt er von der
Physiotherapie und sagt: «Meine Physio

sagt, Carbs seien nicht ungesund.»

Jeden Morgen stolpere ich im Bad über
die Waage, weil er sich täglich wiegt –
aus Angst, die Karto!el vom Abend-
essen habe sein Gewicht verdoppelt.

«Wer Karto!eln isst, hat keinen
Sex», jammert Iron-Man und
wedelt mit seinemMetall-
gerüst. «Krankheit als Chance.
Der Unfall war dazu da, um
dich von deiner Mager- und
Nikotinsucht zu befreien», sage
ich zu ihm, «jetzt müsstest du dir
eigentlich noch etwas brechen,
um dich von deiner Sexsucht zu
befreien – aber was bloss?»

Wäis Kiani
Style Writer

König der Essgestörten

Lifestyle-Probleme?
Wäis Kiani hil! Ihnen gerne: magazin@sonntagsblick.chWäis weiss

Wäis Kiani, Schri!stellerin und
Stil-Liebhaberin, schreibt jeden Sonntag
über ihre Beobachtungen im Alltag.

Es heisst immer, Frauen seien essgestört.
Aber essgestörte Frauen gibt es ja heutzutage
nicht mehr, sie nennen sich jetzt elegant:
vegan. Ihr Essen heisst: Health-Food. Es be-
steht aus grünen Säften und ist immer carb-
free. Ich erwähnte es hier schon, in Deutsch-
land ist das Verspeisen von Kohlenhydraten,
Fleisch und tierischen Milchprodukten bei

modernen Grossstädtern verpönt, und wie
krank alle sind, merke ich immer erst, wenn
ich in der Schweiz die Frauen ein köstliches
Ossobuco samt Risotto essen sehe, ohne darü-
ber zu jammern, wie riesig die Portion sei.

Ich gehe zwar allen Veganerinnen
und Kalorienzählern aus demWeg,
König der Essgestörten ist aber mein
Hausherr. Am ersten Tag seiner
Skiferien ist er gestürzt, hat
sich den Ellbogen aus
gekugelt und alle Bänder
gerissen. Nach einem Spital-
aufenthalt in den Bergen und
einer weiteren Spitalwo-
che in München trägt er
jetzt eine Art Sadomaso-
Metallgerüst, und ich
nenne ihn nur noch
Iron-Man. Sein Arm hat
alles gut überstanden
und entwickelt sich gut.
Was ihm selbst allerdings grosse
Sorgen bereitet, ist sein plötzli-
cher, ununterdrückbarer Hun-

Sein Körper muss sich von der
OP erholen, er schreit nach
Kalorien und Kohlenhydraten.

Stil kann man Männern nicht einimpfen
Schwierig.Wer als erwachsener
Mann in der stilbewussten
Schweiz keinen Geschmack
entwickeln konnte, ist eigent-
lich verloren. Ich lese gerade ein
tolles, neu erschienenes Buch
einesgrossartigenAutors: «How
toBeaMan» vonGlennO’Brien.
Da steht alles drin. Kate Moss
sagte darüber: «Würden mehr

Männer Glenn O’Brien lesen,
müssten Frauen weniger erklä-
ren.» Schenken Sie ihm also das
Buch, und nach der Lektüre ge-
hen Sie mit ihm shoppen. An-
sonsten empfehle ich Ihnen ei-
nen Mann, der schon die richti-
gen Sachen am Leib trägt. La-
chenundSportmachenkönnen
Sie auch mit Freundinnen.

Ich habe einen netten
Mann kennengelernt, es
wird langsam ernst. Wir
haben denselben Humor,
lieben beide Sport, aber
eine Sache stört mich: sein
Kleidungsstil. Ich habe
letzte Woche im Magazin
gelesen, dass ich nichts
sagen dürfe. Was nun?

Midi-Rock aus
Manchester von

Studio Jux. 149 Fr.,
v-angle.ch

Oversize-Clutch aus Polyacryl
von Stella McCartney.

Ca. 1000 Fr., mytheresa.com
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16 Mode

Bluse aus
Bio-Baumwolle
vom deutschen

Label Studio Ecocentric.
435 Fr., v-angle.ch

Bedrucktes Foulard
aus Bio-Baumwolle

von Studio Jux. 29. Fr.,
v-angle.ch

Mittelgrosse Umhängetasche
aus Lederimitat von

Matt&Natt. 85 Fr., zalando.ch

Tote-Bag «Primrose»
aus Kork. Ca. 140 Fr.,

wilbyclutch.com

VON JONAS DREYFUS

Wir haben uns schon fast
an veganeMitmenschen
gewöhnt, die konse-

quent keine tierischen Produkte
essen – nein, auch keine Milchpro-
dukte und keine Eier. Und schon
müssen wir uns auf etwas Neues
einstellen: Mode, die auf jegliche

tierische Produkte verzichtet – ja,
auch auf Leder, Wolle, Seide, Perl-
mutt und Horn.
Immer mehr trendbewusste,

günstige Labels bringen vegane
Linien heraus, die durchaus Sex-
Appeal verströmen. EtwaWilby aus
England mit seiner Taschenlinie

Der Trend zum Veganismus hat
die Mode erreicht. Kleider ohne tierische

Produkte werden sexy.

Der Trend zum VeganismusVeganismus   hat

Very vexy

«Ich richte mich
mit meinem vega-

nen Label an trend-
bewusste Frauen»
Bianca Gubser, Geschäftsfrau undModel

Ankle-Boots aus
Schlangenleder-Imitat

von The No Animal Brand.
Ca. 160 Fr. bei Jelmoli.

aus Kork. Andere Brands setzen
gleich ganz auf «no animals» wie
Jetsetterin Bianca Gubser (26) mit
ihrem «The No Animal Brand».
«Es ist eine Möglichkeit, sich als

Marke abzuheben», sagt die studier-
te Mode-Managerin, die man
gerne mit Schlangenleder und
Pelz assoziiert. Ihr Label setzt
dann auch vor allem auf Tier-
haut- und auf Fell-Imitate,
sprichaufJetset-Chicfürwenig
Geld.Gubser: «Ich richtemich
damit an junge, trendbewuss-
te Frauen.»
Es ist ein ähnliches Kon-

zept wie beim Kunstpelz,
den viele Veganer (Gubser
zählt nicht zu ihnen) we-
gen zu grosser Ähnlich-
keit mit Echtpelz strikt
ablehnen. Überhaupt ist
die vegane Sache relativ
komplex.BeimLabel von
Designerin Stella Mc-
Cartney, die oft als
UrmutterdesTrendsbe-
zeichnet wird, sind nur


